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(Ts
^ie grage nach Dem SBerhältmfj awifchen «gmmaniämuS

unb Deformation ifi eine ebenfo wichtige, ale ^äufig angeregte.

S)ad Söetf, beffen erfte Slbtheilung id) ^iemit Der Oeffentliefen

fett übergebe, fchilbert bie humaniftifch*reformatorifche SBirffam*

feit jener beutfd)en £ochfchule, bie an ben beiben großen geizigen

Äämpfen unter allen ben bebeutenbflen unb lebhafteren Slntheil

genommen f)at Sine getreue, unbefangene 3)arfteHung ber

£r)ätigfeit, welche fte bei bem einen wie bei bem anbern ent*

faltet, unb ber (Sinwirfung, welche fte buur) jeben t»on beiben

erfahren fyat, bürfte am bejten geeignet fein, ba3 SBerljältnifj

beiber au einanber in bem richtigen Sickte erfcheinen gu (äffen.

lieber bie Duellen, bie mir bei bem erften Xtyiit ju ©e>

bete ftanben, mögen wenige SBorte genügen.

9ca<hfi ber Diepgen UnimfttatSbibliotyef gewährte mir für

ben Slnfang bie in 93e$ug auf bie Ijumaniftifcfce Literatur hwhft

reichhaltige $rh>atfammlung be$ £errn *Prof. S35cfing ^ierfclbft

bie ergiebigfte 2lu$beute. Snbeß fehr balb würbe ich inne, baf ich,

um bie geroünfchte SBofljtänbigfeit ju erreichen, meinen 9tacr)for*

fchungen eine weitere 2lu$bel)nung geben mußte. 3<h wanbte mich

alfo an auswärtige 33ibliothefen unb ba$ ©lücf wollte mir babei
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fo mofjl, ba£ idj burd> freunblidje SBermittelungen nad> unb
nad) auö ben ©ibliottyefen in Berlin, ©reölau, fünfter, 3ena,

SRubolfkbt, Sßürjburg unb SDtüncfcen bie gefugten, ben ©efleru

ftanb meiner gorfdjung betreffenben altern Schriften, ©rief*

fammlungen , @ebid)te t& in faum geäffter ©ollftänbtgfeti

erhielt

Ü)od) aud) bamit glaubte icfc mid) nod) nidjt begnügen $u

bürfen. 3m £erbfte beS vorigen SatyreS machte icfc eine D^ctfe

nad) Arfurt, um bort an Drt unb ©tede meinen ©tubien eine

ftc&ere ©runblage ju geben, ©lieb audj ber (Erfolg §ier unb ba

fyinter meinen 2Bünfd)en $urücf, fo gaben mir bod) bie SWatrifeln

unb fonftigen 2lufteid)nungen ber Untoerfttät, mehrere feljr feltene

©Triften von erfurtifd)en ©eleljrten, ber ©erftenberg'fdje fyanb*

fcfyriftlidje 9?ad)laf*, bie jafjlreidjcn ftabtifd)en (Eljromfen ic. nod>

wichtiges unb intereffanteS Material. 3ugleid> erhielt icfy burd)

bie greunblid)feit beS £errn ©tabtratfjs ^errmann einige redjt

banfen$wertf)e beitrage für bie ©efdjic&te ber ftäbtifc&en

Srrungen im beginn be$ 16. SaljrljunbertS. — *Bon (Erfurt

begab id) mid) nad) ©otlja, wo id) einige für meinen 3md
f>oc^P: wichtige, ungebruefte ©riefe be$ (ErotuS KubianuS fanb,

bie wal?rfd)einltd) unter ben ©eilagen jum feiten Sfjetle btefeS

SBerfeS eine ©teile finben werben. (Eine ebenfalls nod> unge-

brurfte ©ammlung von ©riefen beö ©palatin würbe mir von

bem ©eftfcer berfelben, £errn Dr. SReubetfer in ®ot&a, mit

freunblid)er ©ereitwilligfeit auf einige 3eit $ur ©enufcung über?

laffen. — ©lieb eine nad) gulba unb Sftains unternommene

Keife ofyne wefentließen Erfolg, fo eröffnete mir bagegen bie

granffurter ©tabtbibliotfjef eine um fo wichtigere Ctuelle in ber

$anbfd)riftlid)en ©ammlung ber ©riefe beö ÜDtutianuS. Der

von Senfcel im Anfange be$ vorigen 3al)rl)unbert$ veroffent*

lichte Slufyug auä jener ©ammlung lieg mich von vornherein

Digitized by Google



JX

f)iet reiche* Material feoffen, unt> Der Erfolg f)at meinen <Sr>

Wartungen öoflftänbig entfprocfcen.

2)amit fyabe id) meine SRacfjfotfjungen geföfoffen : id)

füllte feine wefentlicfce gücfe metyr.

©d)liejj(id} fpredje ic$ ben genannten £errn unD Slllen,

Die mic& bei meiner Slrbeit unterftü^t $aben, f)iemit öffentlich

meinen $>anf au$. ®an$ befonberä fütyle idj> mic$ bem £errn

*ßrofeffor (Sorneliud in SDtüncfcen für bte freunblicfce $f)eilna$me

unb ergiebige Unterflü&ung , bie mir berfelbe uneber^olt äuge*

n>onbt f)at, verpflichtet Wod)U ba6 2Berf felbf* ba$ mir bettie*

fene 2Bo!jltt>oflen rechtfertigen!

93onn, im October 1857.

i
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Einleitung.
v

'

Sie Uninerftlät (Arfurt im fünhebnien ftolirhiinbett

„Quam late, quam longo patet Germania, nusqaara

Fama obscura scliolae nominis hujus erat."

I

9toct/ ift t>ic 3eit niefct fern, alö Die Uniöerfität Arfurt unb

in i!)r eine Der etyrwürbigften 53t(Dungöanf^altcn unfereö $ater*

lanbeö ©rabe getragen warb. 5)amal$ awar würbe i&r 2kr*

luß faum gefüllt; befd)eiben unb glanjloS tt>ar Die (Stellung,

bie fte in ifyren legten Reiten unter !Dftttf#IanW $od}fd>u(en

eingenommen, unb wol)l nur feiten war bie £unbe von ifjrem

geräufebtofen SBirfen über Düringens ©renjen f)inau$gebrungen.

5iber e$ erhielt biefe, wenn aud? ftitte unD unfct)einbare %f)ätx§*

feit bie Erinnerung an eine glan^otte, folgenreiche SBirffamfett,

bie etyebem Ijier entfaltet worben war. 3n ben SRittelyunft be$

geizigen Sebent gebellt, fjatte einji bie Untoerfttät Erfurt einen

bebeutfainen, entfd)eibenben (Sinflufj auf Den ©ang ber geiftigen

(Sntwicfelung in 5)eutfcf)lanb ausgeübt. 3n ben Sagen jener

fietS benfwürbigen Erhebung ber ©elfter am Sluögange Der

mittleren 3a$rl)unberte, als in rafdjer golge jwei Bewegungen

bie wict)tigften Umwälzungen auf bem wiffenfc&aftlicben unb

religiöfen ©ebiete tyeroorriefen, ging fte Slüen mit Dem 93eiftnet

eine* entfcrjieDenen Sinlenfend in bie neu geöffneten ©abnen nor.

St ampfc&ulte, Unioerjttät Arfurt. i

Digitized by Google



3n „Serben" fanb Der ®eift be$ Altertum* am frühen
in 2>eutfd)lanb eine ^eimatty, unb hier feine gähne aufoflanjenb

faminelte er aHmd^ig um fte ein/ Schaar ber rüfligflen unb

talentvollen £umanifren. ES mar biefelbe Schaar, auS beten

vereintem Sffiirfen balb bie beiben großen Vorfampfer ber neuen

Sichtung 5Ruth fc^opften ju fühnem Vorbringen auf ben noc$

ungebahnten *ßfaben; im Vertrauen auf fte burfte 9teud)Hn

ben £ampf mit ber 6d)olafKf aufnehmen, EraSmuS fah in ihr

bie ftcherfte Vürgfchaft beS Siegel, ben bie neuen 3been über

bie alten erringen würben. Vorbereitet burd) btefe* entfdjiebene

Eingreifen in bie fyumanifHföen Bewegungen war bie %%t\\*

nähme, welche bie 3^üringifd)e (Schule bei ber balb folgenben

religiöfen Umw&Ijung geigte, erhöht würbe fte noch babutd),

baß ber 2Rann, welker biefer jweiten großen Bewegung IDafein

unb tarnen gegeben, in Erfurt ben ®runb $u feiner Vilbung

gelegt hatte. Suther h«t in ben erften Sauren feines Auftretend,

fo lange feine reformatorifchen Xentenjen noch mit bem ®ebanfen

ber fachlichen Einheit vereinbar fdjienen, nirgenbwo fo aufrief

tigen, ungeteilten Veifall gefunben, als an jener (Schule, beren

3ögling er felbft gewefen. 3h* warb unter ben beutfdjen Uni*

verfttäten baS ehrenvolle 2lmt au Xljeil, bureb fcbiebSricbterlicben

BuSforuch über bie (einiger Disputation ben ©treit ju »ermitteln.

Daß ihr bieä nicht gelang, enthielt ben £eim ju ihrem Verberben

unb führte in £ur$em bie Sluflofung ihres füljn aufftrebenben

©elehrtenbunbeS gerbet, beffen üttitglieber von ba ab verfheut

über ganj Deutfchlanb, unjufrieben über ben ®ang ber neuen

Entwicfelung, vergeblich ben Verfaß jene« Strebend auftupften

fugten, ba« fte einfl fo fchön in Düringen« ^auptfiabt ver*

einigt (alte.

Vefcbranft $war ber na<h tft bie Vlüttye gewefen, welche

Erfurt bamalS entfaltet tyat, aber um fo anjiehenber bie güHe

M geizigen bebend, bie wir f)ier in einem 3eitraum von wenigen

3a^ren jufammengebrängt fehen, um fo überrafchenber baS Bilb,

welche« unS eine fpäter fo unfeheinbare Anwalt im SRittetyunfte
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ber tyert>orragenben 93eftrebungen be6 3cita(ter4 aeigt unb eben

babur* auefc über Diefed felbft rcefentlicfce* 2i<$t verbreitet

5Reine $bft<$t ift, bie ©efd^ic^te biefe« benfwürbigen Sluf*

fdjnmngeG ber Unioerfltät (Arfurt in feinen Bedienungen ju ben

geijtigen kämpfen jener Xage ju erjagen. 3$ t>erfu$e e$

gunäc&jt, mir burefc einen 9fcü(fbli<f auf bie unmittelbar twrfcer*

gefjenbe ty'ti 2B*9 au bahnen, ©#on ba6 fünfoebnte 3a$r*

fcunbert geigt (Srfurt in einem merfwürbigen SBertyältniffe gu

ben übrigen beutfdjen Untoerfitäten, in einer fyöcfyft eigentljüm*

liefen (Intwitfelung begriffen unb eine $$&tißfeit entfaltenb,

bie faß ftufennmS jene glan$t>olle geizige Erhebung anbahnte

unb vorbereitete.

IL

. 2Bie alle £ert>orbringungen unb ©Übungen be$ Littel*

alterd trugen bie Untoerfitaten ein cntfd)ieben ftrd)lid)e$ ©epräge.

Urfprung, gorm unb äußere Haltung jeigen fte auf gleite SBeife

im innigen Sßerbanbe mit ben gactoren be$ firdjlic^en Seben*,

ja ald eine ber nricfctigften ©tüjen be$ tyierarc$ifd)en $rad)t>

bau'*, ben jene tyit aufgeführt. Durdj ben 3Rad)tft>rud) be$

fir#lic$en Oberhauptes in« Dafein gerufen, trugen fte ifjr geben

»on ber £ir#e $um Seijen unb Ratten fte vor 2Wem bie Pflicht

ber SBert&eibigung ber fird)lid)en Sntereffen
9
). Die Geologie

1
) 55a$ Slnbenfen an biefe glängenbe Beit bilbete gleicfcfam ben %xo\t

ber $od)f$u(e in ben Xagen tr)rer fpäteren IBeDeutungtflofigfeit. di »urbe

nadjfyer eine SieMingäbefdjäftigung ber UniöerfUätäprofeffbren, in Sbfyanb;

Jungen, Programmen u. bgl. auf bie frühere 2Mütljeperiobe Ijingutoeifen.

2>af)er bie forgfältigen Äeetoren * SSerjeidjniffe oon Steljefelb, 23oUbratt)t,

£öne»fen, bie mefyr ober minber uerbienfUidjen Arbeiten von #artenfelf,

5öiante«, #unborp, 5)ominicu6, SWotfdjmann, Dfann, ©innijolb u. a. SWandje

f$ä$en0n>ert{je 9laä)x\ä)t oerbanfen wir iljren panegtyrifd^en Darftellungen.

2
) „Ad laudem divini nomiois et fidei Catholicae propftgationem

exakalionemque Romanae eccleslae" t)et§r in ber $unbatton6urfunbe

Urban'« VI für ©rfurt. S3gl. 2Wotfd)mann Erfordia Litterata, erfte ©arnmr
1*
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in gorm ber ©cholaftif biloete De^alb vorzüglich beit ®egen*

ftanb ber Sehrthätigfeit. 9tact) Dem dufter Der ^ochfchule von

*ßari$ war bie theologifche gacultat fafl überall bie bevorzugte

unb übte „alö ba$ glan$enbe ©eftirn, von bcm 2llle$ Sic&t unb

Sehen empfing", auch auf bie übrigen wichtigen (Sinflujj aus.

gafl überall finben wir bie (Sanjlerwürbe im 93eft& von ®eift?

liefen, ^ier unb Da war auch bie Befähigung sunt Dlectorat

von bem geistlichen (praeter abhängig 1
). 3^"icr)e Statute

befeftigten bie £errfchaft beä firchlichen ®eifteä.

^ieburd) war bie Stellung bebingt, welche bie Univerfttäten

ber 3*ü unb ihren 53eftrebungen gegenüber einnahmen. 2113

fertige, abgefchlojfene Albungen unb ihrer Beftimmung nach

mehr ben (Srfdjeinungen auf bem ©ebiete beö firchlichen Sebent

jugewanbt, fommen fte feljr feiten ber fortfdjreitenben geiftigen

(Sntwicfelung mit berjenigen (Smpfänglichfeit entgegen, bie ein

erfolgreich e$, neugeftaltenbeä (Singreifen in biefelbe möglich mach

t

Dft genug $eigt if)r 33ener)men gerabe baö ©egentheil: ein 5lb#

lehnen, 2lbwel)ren be$ SReuen, wa$ ber 3ritgeifl gefchaffen, unb

fajt immer fyricht jtch in ihrem hervortreten ein ftabtler, von >

ben ^errfc^enben Dichtungen ber 3ctt wenig berührter ®eijt au$.

2)amal$ freilich, alä im 9ftittelpunFt ber Kirche felbft befcenfliche

Bewegungen ftd) Funbgaben 2
), unb man irre würbe an ber @e*

walt, welche i^nen DaS iDafein verliehen, würben auch fte notbwen*

big von ber allgemeinen (Strömung mit fortgerijfen. (£ine unge*

wohnliche geifHge 9iührigfeit unterbrach auf mehrere 3afjr$ehnfce

bie sRegelljaftigfeit unb ©chwerfafligfeit be$ corporativen SBirfenS.

311$ aber ber gewaltige ©türm beigelegt fchien, fehrten auch fte

$u ber frühem 9ftulje ^urücf unb nahmen ben ftabilen (praeter

wieber an, beffen fte ftch nur für jene 3«t entäußert hatten.

luna, p. «6. Sle&nlicfc lauten bie gormein für Äcln (Etanco, bie alte Uni*

»erfttdt Äöln. 1856. Stillagen p. S.) Snaolflabt (Aun.acad. Ingoist. IV, 17,

too aber ber lefcte 3ufa$ fttyt) u. a.

M 3. 53- in %vac\. Somef ®efö. ber Präger Untoerf. p. ».

*) 3ur 3eit beß $ro§en Scpiamaä.

Digitized by Google
j



S)a$ natürliche freunbfchaftliche Verhältnis ju ben fachlichen

Autoritäten, ba6 burd) jene 5öirren geftort roorben, ftellte ftd?

unt>ermerft wieber ^er Unb fo erfchetnen fte jur 3eit ber

großen geiftigen kämpfe am SBenbejmnfte ber mittlem unb

neuern 3af)thunberte. 5flifjtrauifch beobachten fte bie 93efire*

bungen ber £umaniften ; jaf)Uo$ ftnb bie klagen, in benen ftd)

bie „Poeten" über il)r abftofienbeS, feinbfelige* Verhalten ergeben.

Sludj ba$ beginnen be$ Sßittenberger ^Reformators f)htU nicht

jene tt>elt^ifloTifd)e 93ebeutung erlangt, roäre freie, unerjroungene

SBeiftimmung ber Untoerfitäten SBebmgung feiner Durchführung

gevoefen 2
). ©eroifj ift e$ beöbalb eine bi>chft merfroürbige (Sr*

fcheinnng, baß unter ben beutfchen Untaerfttäten eine hervortritt,

bie, abroeichenb oon ben übrigen, ftch auf gan3 anbem 93ahnen

bewegt. Söeber bie bevote 2lnl)änglid)feit an ba$ f>errfc(>cnbc

£irchenthum, noch bie SBerfchlojfenfjeit unb frembartige Stellung

gegen bie Dichtungen be$ 3t'\taUex& thcilte bie Unioerfität (Srfurt

mit ihren beutfchen (Schroefxeranftalten. Die Regungen einer

ernfihaften O^ofttion gegen bie beftehenben firchlichen *Ber^äU*=

nijfe, bie anberroärtä nur oereinjelt auftauchten unb nrirfungäloä

verfchroanben, fanben fyux eine allgemeinere Verbreitung unb

verwebten ftcb in ba$ Seben ber Slnftalt felbft. Statt jener

•) 2Wan »er gl. bie (Jibeäformel, bie $iu$II in ber ftunbationäurfunbe

für 3ngoljtabt für bie Promotion vorfdjrieb ; fie fängt an mit ben Sßorten:

„Ego Scolaris studii Ingoist. Eystetcns. dioec. ab hac hora in antea

fidel is et obediens ero beato Petro saneteque Romane ecclesie et

Domioo meo Domino Pio Pontifici Pape secundo " Ann. Ing. Ac. IV, 18.

2
) $>iefe Stnftdjt tritt freilid) ber getoöljnlidjfn 9(uffaffung entgegen,

nad) ber bie beutfdjen Unioerfitäten in einem imgleidj mistigem unb innigem

ffierljältniffe ju ber geizigen (Jntmi (feiung ber Nation unb namentlidj gut

Deformation erfd^einen (»ergl. Ärabbe: ©ie Uni»erfttät {RoftodJ p. *). aber

fte jinbet in ber •®efd)id^te ber einjelnen Uniwfitäten iljre «eftätigung.

3)ie Haltung oon Jföln unb Eeipgig ift jebermonn befannt, über Stoftodi

oergl. Ärabbe I. c. 392; über Bübingen difenbaefc: 55efd>reibung unb ®e*

fdji^te ber Untoerfitctt unb ©tabt Bübingen p 37, u. f. m. 3JeIef>renb ift

bie @d)ilberung öon SWlinger: Die Deformation, i&re innere dnttoirflung

unb iljre ffiirfungen. SBb. I. p. 610 ff. (jmeite Stufl.)
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Stabilität, welche bic anbern beutfchen ©elehrteninnungen gan$

bem £eben bei Nation ju entfremben breite, jeigt bie thüringifdje

eine auffallenbe Seweglichfeit, bie fte überall auf bie 3i«nen

ber 3«it fähr* unb für jebe neue (Srfcheinung empfänglich mad>r*

Schon früh erfcheint Arfurt in biefera eigent^ümlic^en Sickte*

gür bie Dichtung be$ einzelnen üötenfdjen ftnb oft bie erften

Sugenbeinbrücfe von (Sntfcheibung, auf bie ^Richtung geiftiget

Silbimgöinftitute üben in ber Olegel bie 3eitamftänbe, «ntet

benen fte in'3 Seben traten, einen erfolgreichen Einfluß au£.

3)ie Univerfttät Arfurt war gegrünbet eben beim beginn bed

großen ©chiSma'a, welche« Da« Slnfe^en ber hofften geiftlichen

Autorität auf baS tiefte erffütterte, unb — fte war bie Schöpfung

einer freien ©ürgerffaft.

in.

Eä war im «September be* 3af)re3 1379, als Siemen* VII

von Slvignon auf Slnfufen ber SBürgerfdjaft von Arfurt bie

S3ulle erließ, welche bie Errichtung einer Univerfttät in ber

thüringtfehen £auptftabt verorbnete unb in überreifem SWaage

Privilegien auf bie ju grünbenbe 5lnflalt übertrug »). Büßet

ben gewöhnlichen $i$ciplinen würbe auf ba$ bürgerliche 9^cc^t

unb überhaupt alle „erlaubten" 3Biffenfdjaften $u lehren gemattet

3)enn „befonbere ®rünbe" beflimmten biefen Sßapft, ber ©tabt

fein 2BoI)ln>ollen $u bejetgen; ffon früher hatte er in einem

Schreiben an bie Erfurter biefelbe ©eftnnung ausgebrochen,

jugleich aber bie SBitte hinzugefügt, baß fte auch ferner in Xreue

gegen ihn verharren unb bie ©riefe eine« gewiffen ©artljolo*

m&uä von ^eriguano jurüefweifen mochten 2
). gruftlod muß

biefe S3itte wohl gewefen fein, benn $eljn Saljre fpäter ertheilt

eben jener „gewefene Erjbifchof von Sari" Sartholomäud von

«) $>te ©uüe finbet fleh bei SKotfchmann 1. c. I. 18—M. S)ei primus

anous pontificatus rrfhrctt fid> oom So. @eW. 1378 bid ba^in 1379.

*) 2>a* (Schreiben f. bei SWotförnann 1. c L 13.
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*ßetiguano — e« war Urban VI — t>on ber ©tabt erfuhr, au*

feinerfeitd bie (Einwilligung jur ©rünbung ber Unit>crfttät *).

&bcrmald »ergingen bret 3al)re unb neue *ßri»ilegien fügte ber

9ta#folger Urban« ju ben bereite »erlie&enen, bid im 3a$re 1392

bie neue Unioerfttät — bie fünfte in $>eutfd)lanb — förmig

eröffnet warb *). ©eltfam mar t>a$ ©efcbid unb bebeutungä*

t>ofl für bie fünftige 9tt#tung ber jungen Slnfxalt, toelc^ed tyre

©rünoung in natye ©ejietyung ju einem für ba« Slnfeljen bed

$apfttl)um$ fo nadjtfjeiligen (Sreigniffe brachte. 3)er ©eijt einer

ehrfurchtsvollen, finblidjen Eingebung an ben päpftlidjen ©tu$l,

wie fle eigentlich in ber Aufgabe Der Untoerfitaten ju liegen

föien, fonnte ftcb nicht leicht in einem 3nftitute geltenb machen,

baS fd)on burcb feine ©rünbung unb boppefte 93ejtätigung an

ben 93er fall beffelben erinnert n>art>. — <S6 fam aber f)inw,

bafi au* bie unmittelbare Umgebung, bie SBerfcältnijfe ber ©tabt,

ber ®ei(t ber 99ürgerfchaft, r>on ber ber ©ebanfe ber ©rünbung

ausgegangen, einen ähnlichen Sinflufj ausüben mußten. ©chon

bie J>hhfH<hc Sage ber ©tabt im SRittetyunfte 2)eutfchlanbS fam

hier in Betracht, infofern biefe eben baburdj r»oraugSn>eife jum

©ifc einer Patriotin-nationalen (Sntroicflung geeignet festen *).

») «Die ©ulie f. bei SRotfchmann 1. c. I. *4.

*) SDer erfte fReetor Subroig »JJculner au« «rnftabt trug AM tarnen in

bie SMatrifel ein. — 2)ie »nfitbt, toelcbe in ben Uniüerfitäten überhaupt unb

namentlich in ber erfurtifchen nur bie corporatipe Siollenbung einer bereit«

»orhanbenen ©chule fiebt, bebarf teohl ber JBefchränfung. 9lach manchen

9lnbeutungen ber (Shronifen wai in Erfurt bereit« früh eine btüljenbe (Schule,

aber feine ©pur »on einer ©irffamfeit berfelben bei ber ®rünbung ber Unis

perfität läft fleh nachteeifen; vielmehr teuren bie erften ^rofefforen fafi alle

au« $rag berübergefommen. — SDie fomifc^e (Sage, toelche bie Errichtung

ber Uniperfität mit bem fränfifchen Äönige Dagobert in öerbinbung bringt,

hat in einer <Ber»echfelung ber Univerfität mit ben früt)ern Jclofterfchulen

ibren @runb.

») «Die berühmten 3öglinge ber UniperfUat Erfurt: Suther, Eoban,

Crotu«, Eorbu«, Hutten, SRicvll, ffiifrel u. a. flnb unerfcböpflicb in bem

Sobe Erfurt« unb ber «ortbeile, bie e« befonber« ju einem SWufenfifre geetg*

net mache; fie brnfen an bie fruchtbare Umgebung, ben aBohlthätigfeit«f!nn

ber Bürger unb ihre Empfängücbfeit für ^öt^ere ©eftrebungen u. bgl.
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(SS war fein 3ufall, ba£ He verberbliche (Sintheilung in 9tatio*

ncn, welche eben bamat$ ben 3uftanben ber ttniverfttät $tag

ein fo Düftereö Sluäfefjen gab, ^ter vermieben würbe. SEßtc^tiger

tnbeg war bie politifche Stellung unb firchliche S)enfung$art

(SrfurtS. ©erabe am Ausgange beä vierzehnten 3ahrhunbertd

ftonb bie 6tabt im ^enxtf} ihrer Wlafy. ^Rechtlich jwar in

firchlicher wie in politifcher £inftd)t bem (Srjbifchofe von «Maina

untergeben, anerfannte fte beffen ^errfdjaft both faum bem 9la*

men nach. (£in {toller Unabhängigfeitäftnn fünbigte ftch überall

in ihrem öffentlichen Auftreten an unb braute fte nicht feiten

mit geiftlicr)en unb weltlichen ©ewalten in ernftfjaften Sonflict.

©o eben nod) fjatte fte bafür bie ganje Schärfe ber päpftlichen

ßenfuren empfunben 1
). Diefe vermochten benn freilich am

wenigften bie antif)ierardjifd)e (Stimmung *u befeitigen, bie ftch

fchon frü^eitig im Seben ber ©tabt funbgab unb burcfc fort*

waljrenbe Reibungen mit bem ßferuö immer neue Wahrung

erhielt. 2)a brüben auf bem föathhauSfaale fonnte jebermann

offen lefen, wie gefpannt ba$ *Berhättnifj jwifchen ber 93ürger*

fchaft unb ben fachlichen 5lutoritäten war 2
).

2lu$ einer folgen 2ltmoi>r)are ihren Sebenäathem fct)öpfenb,

mufjte bie Univerfttät fchon von vornherein in eine eigenem*

liehe SBahn gelenft werben. 3nmitten einer freien, (eicht erreg?

M Sur 3eit beö Äampfe* fttoifcfym $)iti)er von 3fenburq unb Slbolpfy

von 92afTau.

9
) Ueber bie fogenannten 9iat^au6f(^ilber, bie ben Untergang be« alten

SRatMaufeö überlebt fyaben, »gl. 2. oon Sebebur 9Ulg. Stritt) für Oefc^ic^t«-

funbe bed vreufifdjen @taate6. 93b. 14, £eft 2, p. 166. hoffentlich wirb e«

$errn $rof. Gaffel gelingen, mefyr £icf)t über biefelben ju verbreiten; bie

©innfpiürtK, welche ftd) al* Umfcfyriften auf ben Senilbern beftnben, ftnb

meinen« bem $retybenf entnommen, oft ftnb fte nidjt6 anberö altf ber $(u«*

brurf einer gefunben, berben 93olf$moral, manche aber eröffnen un6 einen

tiefen $licf in bie oppofttionelle (Richtung be* ftäbtifct)en Sebent j. 93.

„@oti6 licfyam bicr)t mibe touf

ftnt erloubet ane fouf.

ober: Storni* fyof in gert nidjt me

»an ba« bt werlt mit toerrin fte."
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baren ©ürgerfdjaft unb eine ©chopfung tiefer, tonnte fte fleh

auch ber 33ett>eglic6FeU unb SRührigfeit nicht gang erwehren, bie

ba$ ftöbtifche Sehen c^aracteriffrte. (Sntrücft bem unmittelbaren

(Sinfluffe geijilicher unb weltlicher Dbrigfeit ermöglichte fte nach

aßen (Seiten ein freteä, fübneä Auftreten unb wrfprach bem

(Seifte eine ungehemmte, felbftftänt>ige (Sntwicfiung.

Unb fo fchien benn Arfurt einen greibafen $u eröffnen

für alle jene, bie unruhig unb verfallen mit ber %eit ihr (schiff*

lein auf ben gefährlichen SBogen ber D^ofttion lenften. Schon

ift man geneigt, felbjt in ber *Berfaffung ber Untoerfttät Spuren

ber SBitffamfeit jened freiem ©eifteS wahrzunehmen. $)enn

merfwürbig ift eä, baf$ nur in drfurt ben <5tubirenben eine

Xheilnahme an ber ftectorwahl gemattet war unb faft erfcheint

e$ als eine Nachahmung beS melfopftgen ftäbtifchen Regiment«,

bajj bem 9ftector ein (Sonftlium jur Seite ftanb, an beffen 3^'

ftimmung er überall gebunben war *). Slber »ereinjelt flehen

biefe 93eftimmungen ba. (§ben in ber SBerfaffung, in ben @ta*

tuten lag ba$ ftärffte <£jemmnifj jener freiem, ftfbftftänbigern

(Entwidmung, für bie ftd) atleS Uebrige ju Bereinigen fchien.

3u tief halte bamalS ber ftrd)üche ©ebanfe in ben §er$en

SBurjel gefchlagen, ju fel>r war er in alle Sitbungen ber 3eit

»erjweigt, als bafj man eö fyattt wagen bürfen, ftch bei ber

©eftaltung eines fo wichtigen 3nftitut$ t»on ihm ju entfernen.

2öentg (Eigentümliches bietet be^Dalb bie SRerfaffung ber Uni*

r»erjttät. 5)iefelben Einrichtungen unb SBorfeljrungen, wobutch

anberwartS baS afabemifche Seben in ben hierardjifchen ^Bahnen

erhalten würbe, feigen auch fytx wieber: Kollegien unb Surfen 8
),

l
) 93ergl. Statut. Univers. Rubric. II. n. 2. bei SWotfämann 1. c.

v. 682.

a
) «Bergt. Statut. Univ. Rubr. VII. n. 1 a»otfcr)mann I. c. v. 645.

9Reinev'4 ®efd)i#te ber hof>en «Schulen I, 99.

*) Slujjer bem juglcid) mit ber Unioerfität (jegrünbeten Collegium majus

n>urbe 1412 ba« Collegium amplonianum gegrünbet, fo genannt noch

feinem Stifter Slmfcloniu« Stating be $ago au« Weinbergen im SRicberjiift
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ba* erfte (Srforbernifl einer jeben Untoerfttät, be$errf*t t>on

bem ©eifte einer firengcn ®efe$gebung !
). 2)iefelbe SRangorb*

nung ber gacultäten, alä beren lefcte bie unter ben 6d?ufc t>on

©t. ®eorg geftellte artifiifäe ober ptylofotfif#e erföeint, baju

bie allgemein Ijerrföenbe fc&olailifdje 2e$rn>eife mit ßugrunbe*

legung ber fyerfömmlic&en Autoritäten, beS SlrtftoteleS unb

St. 3$oma* t>on Slquin. 2)a6 2ection*t>erjeic&ni<j ber pl)tlo<

fopfyftyen gacultät weifet 38, mit wenigen SluSnabmen bem

33egrifföfreife ber ©c&ofafiif ange^örenbe SBorlefungen auf *).

3)ie fünf „(Eirfel", bunfc welche ber 2Beg gu ben Wfofopty«

Wen @f)ren führte, waren angefüllt mit fubtilen fdjolaftiföen

Ctuäjxionen unb jogen faft ba6 ganje ariftotefiföe Sefjrgebäubc

in iljren ©ereict) s
). 5)afür belohnte ben ©ieger ber ädjt mit*

telalterlic^e ©lanj, ber bie Promotionen umgab: eine feierliche

Projeffton geleitete unter ©locfengelaute ben Geologen in Da«

Kollegium (Soelicum, fefUicfce 2lufiüge fc$loffen ftc$ an bie

Äöln; ba« ®ebäube, tvorin e4 fein ©ifc IjaHe, tyiefj bte Porta coeli; vergl.

(Sinnbolb Krfordia literata p. 9; 1448 folgte bie Schola juris, eine

(Stiftung be* $einridj von ©erbfiebe, vergl. Dfann Erford lit. p 13; ba*

Collegtum Saxonicum warb erft 1514 gegrünbet. Sieben biefen beftanben

nodj Heinere Golfegien, bie bursa pauperum, bie schola antiqua n. a.

•) 93ergl. Statut. Univers. Ruhr. VIII. De officio rectorum bur-

sarum, bei 2Rotfdjmann 1. c. v. 646 ff. 3utoeilen l>arte ber fromme difer

beö (Stifter« bie Slnforberung nodj böfcer gefvannt; fo ivar eö bei ben Sttu

tuten be« doli. »mvl. ber $aU. 6ie ffnb (freiließ feljlerbaft) abgebrutft

bei (Sinnfalb 1. c. p. AI ff. unb fangen fo on: „Primo, ut vita ecclesi-

astica semper currat cum scholastica licet sit principaliter scholastica

hic interna, statuo et ordino ut quilibet hic collegiatus in sacris con-

stitutus vel beneficiatus legat omni die Horas canonicas et simul

Miserere pro defunetis et Mis. cum oratione de B. Virgine supra

notata et attenta utrumque genuflectendo." 1. c.

•) SSergl. ba« Statut circa quantitatem temporis et paatus Jecti-

onum bei 2Hotf<$mann. Söierte fcortfefcun« p. 436. 3$ ffnbe. baf feine

Univcrfftät fo fefa ben Jtrei« ber üof. IDitfcivlinen erfcovvft fatte; Urag

l*tyU nur 36, Jtöln S5, Sngolflabt SS, OBien Sl v^ilof Settionen.

•) Söergl. SRotfd^mann. »ierte ftortf. p. 446.
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juriftifd>e Promotion ; unb fo hatte jebe gacultät t^te ange<

meffene 2Ui$jetchnung !
).

9Ran fteht: reichlich war ber 3eit ihr Tribut entrichtet,

unb e* fonntc fcheinen, ald würben bic gegnetifchen (Sinflüffe

bct Spenge tiefet fcfeolapkifc^en Satzungen erliegen muffen. &ber

bie (Sreigniffe ber folgenben 3«* t>erhinberten, ba|j biefed gefchah.

IV.

3)er Anfang beS 15. 3atyrBunbertd geigte bie St'wfyt in

einer fyödjfl bebenttichen Sage. 3m üttittelpunfte berfelben war

ber ©tuhl $etri in ber unwürbigfkn SBBeife ©egenftanb be*

Streites unb £aber$. Sluf allen ©eiten liefen ftch laut unb

ernftlicr) Stimmen oernehmen, welche bringenb eine allgemeine

Deformation beä fachlichen bebend fotberten. 3)a erfdjien

enbltdj aud) brausen ein gefährlicher geinb: ben gänzlichen

Umfturj aller befteljenben religiöfen unb politifdjen SBer^ältniffe

jtellten bie ^ufftttfe^en Bewegungen in bie brohenbfte 9tähe.

Sine ungewöhnliche Aufregung bemächtigte fich ber ©emütljer.

SMefer allgemeinen geiftigen Erregtheit fonnte fich bie neue

Unioerfttät um fo weniger entjieljen, alä fte ju allen berührten

(Srfcheinungen jener 3*i* in eigenthümlich nahen Beziehungen

ftanb. 2Bie ihre ©rünbung, bie ftch an bie tarnen zweier ftch

einanber befämpfenber <ßäpfxe fnüpfte, ihre Slufmerffamfett

fofort auf baö gro§e Schiäma lenfen mufjte, fo machte fle ber

antihierarchifche ßharacter ber Stabt empfänglich für jene refor*

M Butler gebenft not) in foätern 3al>ren mit Vorliebe ber glanjüoUm

erfurrtfe^en Promotionen. „2Bie »ar d eine fo groge SJiajeftät unb $err;

lidfofeit", fagt er, .nenn man SJiagifierd promooirte unb ihnen Radeln oor--

trug unb fle »ere&rte. 3$ falte, tag feine jeitlidje, weltliche freute ber?

gleiten gemefen fei. $tlfo tjielt man aud) ein fefyr grog (Sepräng unb

Sßefen, wenn man 2)cctore< madjte, ba ritt man in ber (Stobt um^er, baju

man ffdj fonberlicfc fleibete unb ftfcmtnfte, meld)e$ alle* bafcin ift unb gefallen,

«ber i* toolfte, bag man« no# hielte." 8ut^. Xtfäreben. ftranff. 1568.

f. 415 a.

I
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matorifchen $enben$en, t>ie fdjon in einem ihrer erften fcehrer,

bem SBeftfalen ©obelinuä *ßerfona von SBinterberg, Den ent*

fchiebenfxen Vertreter fanben l
). 9toch näher lag eS auf

bie tyuffttifcfce Angelegenheit einzugehen, benn eben biefe trug

gum fchnellen 2Bach$thum (SrfurtS wefentltch bei. gaft gleich*

zeitig mit Der (Stiftung ber thürtngifchen £o<hfchule begannen

Die Unruhen in *ßrag unb bie SluSwanberungen ber Ü)eutfchen *).

SBon Den $wanjig Sehern, welche bei ber Eröffnung ber

erftern anwefenb waren, waren bie raeiften von *ßrag herüber*

gefommen. I)ie erften 9tectoren ber Univerfttät ßrfurt »er*

banften fämmtlicb $rag ihre 33ilbung unb Die afabcmifchen

ß^ren 3
). 98on Den StubirenDen wanbte ftch, wie e$ fcheint,

vornehmlich Die baier'fdje Nation na* Arfurt, unb fo groß war

im Satyre 1409 Die %af)l Der 9Reuanfommenben, baß fte bie

33eforgniß De$ Dortigen 9ftathe$ erregten unb biefer (Ich von

ihnen Die feierliche 3ufage ^fr Wn ©tatut wiDer Die

Privilegien Der Stabt ju errichten 4
). £a$ nahe <8erhäftni#,

in wclcheö Die £od)fchule von Arfurt ^ierburd? $u $rag trat,

Der frifche (£inDrucf, Den Die 9?euangefommenen von Den bö*h*

mifchen (Sreigniffen mitbrachten, fonnten nicht verfehlen, auch

für Die fmffttifcben Bewegungen eine lebhafte Xheilnal)ine $u

erregen. —
So von allen Seiten in Die Strömungen DeS 3*italter$

eingeführt, ja in mehr als gcvo6t)nlic^em ©eraDe Durch bie

großen gragen Der 3t\t berührt, entfaltete bie faum Ü)afein

') Sßergl. Adami vitae theol. germ. Heidelb. 17S0. p. ?.

») 93ergl. Xomtt ©efd). ber Uni». $rafl. p. 38.

*) SWan »er$l. bie Erfurter UniüerfUätä-Sttatrifel namentlidj mit bem

Liber Decaoorum Facultatis Philosophicae Pragensis, Tom. I. Prag.

1830.

4
) iBergl. 3. £. »on ^alffenftein: Civitatis Krffurtensis Historia

critica (?) et diplumatica ober »ollftönbige 311t*, äRitteU unb SReue $iftorie

von ©rffurty. <5rf. 173» I, »90. 891. $>ie 3a$l ber »on $rag «tyiefcen*

ben toirb t>on ifym in ber gewöhnlichen SBeife übertrieben.
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getretene Slnftalt aläbalD eine rege, ganj ben fdjwebenben &n<

gelegenheiten jugewanbte X^atigfeit. Offenbar unt> roeltfunbig

tpurbe biefed guut erften $ial auf Der großen Äirchenverfamm*

lung von (Sonftanj. 9*ach Den ausgezeichneten 2tbgeorDneten

l>er Sorbonne roaren feine tarnen fo gefeiert, a!6 bie ber beißen

Vertreter ber ©d)ule von Arfurt, beä Sohanneä 3a*ar^ unb

bed Angelus Sobelin. 3ener glänze ald ftegreicher 23efampfer

be$ gewaltigen Böhmen unD bie fehr feltene 2lu$jeichnung Durch

bie geweifte golDne 9£ofe ehrte fein SBerbienft 1
). 93on biefem

tt)irb erjagt, bafi fein *Rebnertal{nt felbft bie 93en>unberung

unb Slnerfennung Üftartinä V fanb 2
). — (Sd war in (Eon*

f*an$ nicht ohne (fmflufj auf bie Haltung ber erfurter 2lbge*

fanbten unb namentlich wichtig für if>r 33erha(tnip ju bem neu

gewägten ^apfte, bafi bort noch Die verfchieDenen Dichtungen,

»eiche hervortraten, befreunbet neben einanber gingen, jufam*

mengehalten burch ben (Sinen ©ebanfen ber Deformation Der

firchlichen 3uf*änbe. SSeränbert würbe ihre Haltung, alö Die

reformatorifchen 53eftrebungen in Dem ißapftthume nicht mehr

bie nötige Unterftüfcung fanDen, alö jene verfd)iebenen üitcht*

ungen Ftch ju burchfreujen anfingen unb Die Stynobe von 53afel

ben 3Biberftreit jtpifchen £aupt unb ©liebern ber Kirche jur

allgemeinen Äunbe brachte. 3Jtatf)äu0 Doering, ber bebeutenbfte

') *8ergl. über ifyn Trithemius de scriptoribus eccles. ed. Fabricius

p. 170. c.733; feit 1400 immatrifulirt tjatte er alö Unh)erfttät«Ur)rer einen

bebeutenben 9tuf. ©einer Deputation mit £uf unb jener efjrenöollen 9luö-

geidjnung gebenfen UWotfchmann örjie ftortf. p. 60 unb galcfenflein 1. c.

I. 295. Diefer melbet na* ewiem alten Gfjronicon über 3a(hariä „er fyabe

gegen 3orjann puffen am ftärfften bisputirt unb bie SSictorta erhalten,

batjero braute er oon MOi&tfr unb OJifdjöffen, 564 Doctoribus proinotis,

1600 Surften unb öblen unb 37 Unioerfitäten unb anbern @eler/rten, bie

aufm Concilio toaren. megen foldjer nnber 3otyann puffen erhaltenen Sßic;

torin einen folgen $rei§ baoon, ba§ ba bie $äpfte fonft nur I)o$en £äup ;

tern geweidete gülbene «ofen ju (St)ren fdjenfen, if>me boct) ultra sortem
homioum privatorum eine foldje 9tofe jum groffen ^raefent feineö treff--

lidjen Dienfte« unb tjofjen Dualitäten üon bem Goncilio gegeben würbe "

») <5r^arb, ®efa. be* OBieberaufblüben« ber QBitfenfd). I, 171.
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unter ben ©elefjrten, welche r>on (Srfurt nadj 33afel gefanbt

würben, fianb cntfctieben auf ber Seite be$ (Soncite. SBeftimm*

tere ©puren feiner $$atigfeit bafelbfi finb jwar nic^t ftcfctbar,

aber für eine innige unb wirffame SBerbinbung unferer Sdnile

mit jener Stynobe fpric^t raetyr als (Sin Umjxanb. 9to# im

3« 1442 empfangt flc wichtige *ßrtoilegien t>on i&r unb unter

ben Seiten, weld?e baS Slnfeljen ber SBafeler ©tynobe vertyeu

bigten, wirb bie Untoerfftat Arfurt genannt greilidj feilten

biefe Stimmung nod) mehrere Stufen: audj SBien, £eibelberg

unb Äoln gelten felbft ba no$ an ber Stynobe fefl, als bie

<5ntf#eibung ber 2)inge föon langft in anbere £anbe über*

gegangen war. Slber noc$ länger erföeint bie Untoerfität

Arfurt t)on if)rem (Sinfluffe betyetrföt.

3rre id) nidjt, fo bat fte jum großen Sfjei! eben &on ber

Safeler Stynobe i&re Stiftung für bie folgenbe ßeit empfangen.

2)erfelbe ©eift, ber jene leitete, fprid)t fid) eben fo fyauftg a!6

entföieben in ityrer fpäteren Haltung au$. £ein Söunber!

3>ie conciliaren 3been, auf weldje bie erfurtifdje Schule t)on

fcorntyerein mit ber größten (Sntfd)teben$eit eingegangen, unter

beren Einfluß fie $u Slnfe^en unb ©eltung gelangt war, Ratten

eine habituelle Sebeutung für Seben unb SebenSaufjerung ber*

felben erhalten; in ber ©eftalt, bie fte in 33afel gewonnen,

würben fie fefige^alten. 3)aburc§ nun trat Arfurt gugleic^ in

ben entfd)iebeniten ©egenfafc ju ben übrigen beutfdjen

faulen. Sltlmä^lig lenften biefe fämmtlicfc wieber in bie alten

iljnen vorgejeietyneten 93al)nen jurürf. Äoln, ba$ vor allen ba$

S3eifpiel einer aufgeregten, freiftnnigen SBefampfung papftlid)er

Slnfprüdbe gegeben, witfte balb in ber gerabe entgegengefefcten

Stiftung. Sfcur bie Untoerfität Arfurt nimmt an biefem attge*

meinen Umföwunge nid)t Xfyeil. Sener ©ebanfe einer freien

antif)ierar#ifc$en dntwitfelung, ber fdjon burd) bie SWomente

') SSfrgl. SW. 3. <Sd)mibt ®efd). ber SJeutfc&tn. IV, 816.
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ifjrer ©rünbung fo natye gelegt war, tyatte unter Den conciliaren

kämpfen eine befHmmte Oeflalt gewonnen. (Sntfdjlebener tritt

er fortan fcerbor.

V.

2>ie folgende 3ett fu&rt un* eine «Rci^c bon Männern

t>or, Durcr) welche biefe bon ber allgemeinen abweidjenbe *Ri$U

ung, bie in Arfurt $errf<$te, offen au$gefproc$en unb 9ta$ unb

gern jur Äenntniß gebraut würbe.

$a lebte um bie 3Ritte be« Sa&r&unbert* in ber Sart&aufe

»on Arfurt ein fcbli<$ter, befc$aulic$er SRönd), 3acob »on 3üter*

bocf genannt} oierjig 3ülj>te war er bereit* (Eijterjienfer gewefcn,

als er 1445, fd)on ergraut, bie ftrengere Orben«regel M tyeil.

Bruno »orjog ,
). 2lber unter bem garten Drbenägewanbe

bewahrte er einen freien ©inn, ber füfjn genug, felbft ben

tfampf mit ben työdjften geifHicr)en (Gewalten aufzunehmen ftd)

- nicfct freute. (Sine allgemeine Deformation beS fircfclicben

Sebent war ber leitenbe ©ebanfe feiner (Seele unb in ben (£ow

eilten fafy er ba$ alleinige Littel $ur Verwirftief)ung beffelben.

9fie fonnte er be$l)alb jenen »eraetyen, bie mit ben conciliaren

Bewegungen jugleid) feine Hoffnungen vereitelt Ratten. Ununw

wunben auferte er feinen Unwillen gegen fie, „bie nietyt allem

baä ^eilige £inb, bie Deformation $u erwürgen fic§ befliffen,

fonbern aud) feine Butter, Der (Soncilien Autorität unb 93e*

rufung getobtet tyaben" *). Gittere klagen fül)rt er namentlich)

') SBergl. SWorfdjmann I.e. ©etfcje (Samml. p. 913. 3)a§ 3fiterbo<f,

ber au§erbem aud) ben Warnen Jac. de Paradiso fütyrt, audj alt dffent*

lieber fietyrer auftrat, erficht man fcr)on aut bem Xitel folgenber, nadj feinem

Xobe in (Srfurt gebrntfier (Sdjrift: Tractatus peroptimus de animabus

exutis a corporibus editus a venerabili patre Jacobo de Paradiso,

sacre theologie professore ordinis carthusiens. Elf. 4. fßauger Annal.

typogr. II, 506.

*) (freer^t au« feiner ©djrift de statibus humanis Bei $oo,el, (Irfur*

iM4>e <Sr>ronif (3W. <5. ber aRinifterialbibliotyef in <Srfnrt) ad a. 1448.
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gegen ben tömifdjen 6tuf)l unb bie (Sarbinale „hanbgreiflich

fehe man, baß gerabe bie päfcjtliche (Surie am meiften ber 9fte*

formation bebürfe, tt)ie bieS bie legten ©eneralconcilien attge^

mein funbgethan" *). 5)ie reformatorifchen Senbenjen jener

tfirchen&erfammlungen beherrfchten aud) iljn; an eine (Sntfern*

ung *>on ber SBaftd be$ firdjlichen SehrfyftemS fyat er ntd)t

gebaut, roie fchon feine ©chrift über bie 2Bürbe be6 «Priefkr*

thumS unb feine Sinologie ber Steligiofen &eigt (§r ift ber

erfte 9Re$>räfentant ber eigentümlichen erfurtifc^en ®eifte$richt*

ung. 9laä) il)m finben wir namentlich ben Httmoriten Sohanned

£annemann unb einen (Sggeling 33e<fer auf ähnlichen 93af)nen

fid) bewegen 3
). S3eibe aber mürben balt> in ben £intergrunb

gebrängt burch einen üttann, bei welchem biefelben SBejtrebungen

eine für baS firchliche Sebrgebäube bebenfliche ©eftalt annahmen.

Sohanneö SRucherath au6 Dbewefel, befannter unter bem tarnen

3ol)ann r>on Söefel (ernte unb lehrte in (Srfurt ungefähr jroanjig

Safjre 4
). 2113 „berufener ^rofeffor ber fettigen ©chrift" »er*

fajjte er feter bei Gelegenheit be$ päpftlichen SubitäumS feinen

berühmten Sractat roiber bie Snbulgenjen worin er Anflehten

vorträgt, bie an Äüljnfyeit feier unb ba felbft bie Siefen be8

SBittenberger Sluguftinermönch* überbieten, dt war* einer ber

gefeierten Seferer, bcfleibete 1456 baS föectorat unb mußte

noc^ einmal 1458 baä 2lmt eines SBicerectorä übernehmen,

fturje 3«t barauf rourbe er nach Wailtj, fpäter t>on ba nach

SBormä berufen, £ier machte er aber batb bie (Erfahrung, baf*

bie oppofttionelle Stimmung, bie ihn in Arfurt getragen, mit

») £Bgl. Catalogi testium veritatis anctarium. Cattopoli 1667. p. 59.

*) Xritfyeim 1. c. p. 191 c. 814 nennt ifyn „vita quoquc et conver-

satione devotus." Unter ben 31 ©djriftett, »eldje er »on it)m anführt,

»erfolgen mehrere entfetteten reformatorifdje Xenbengen.

•) 93gl. Sritljetm I.e. p. 190 c. 813. 3)totfd)mann 8. ffortf. p. 216.

4
) Ungefähr 1440— 60. (Seine Statten fct)eint er namentlich unter

Leitung be$ gefeierten ©otfcbalf (Brefemunb öon 2TJefc^et>e gemacht $u tjaben;

1446 tourbe er SRagifter, 1456 Dr. tlieol.

») 33gl. Ullmann: 2)ie Reformatoren »or ber Ref. I, *8t.
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nidjten feie allgemeine in 2)eutfchlanb fei. 3n SWainj t>or ba$

;frauifttion$gericht gejxeltt, mußte er ftcfr ju einem garten 2Biber*

ruf bequemen. (§3 »raren Doctoren oon £öln unb £eibelberg,

»eiche biefeä fiooö über ihren erfurtifdjen 3lmtägenoffen »er*

langten 1
). —

3n Sodann r>on »efef r)attc fttf ber ©eift ber Oppofttion,

nicht ganj im (Sinflang mit feiner urfarüng!tcr)en Stiftung,

auch ber bogmatifchen 6eite jugeroanbr. 2lber um fo entfc&ie*

bener macht er (ich t>on nun an auf feinem eigentlichen ©e*

biete, in ben gorberungen einer burchgreifenben Umgeftaltung

beä fird)lichcn SebenS geltenb. Da eiferte Sodann r>on 5)orften,

lange Seit ber angefehenfte Seljrer ber Untoerfttät, gegen ba$

häufige Wallfahrten nach 2Biljnach „folch Saufen bebeute nichts

@ute$, wäre ein ty\$tn, ba§ ba$ *Bolf an einer anfiecfenben

geiftfichen böfen (Seuche franf liege" 2
). 2)en Slblafj lief er

unangetafxer, ja er nahm ihn fogar einmal in <5d)u($, aber fehr

freimüthig äußerte er jtch über bie Verehrung ber Reliquien,

bie man erjt prüfenb unb forfchenb aufnehmen müffe. — 3ol)ann

r>on Sutria trat mit einer ^Behauptung fyxDox, welche bie faft

allgemein übliche SBeife ber *ß*äbenbenr>erleihung al6 ftmoniftifcf)

bezeichnete 3
). 5)en berben fatirifch r>olf$mäfngen Sern ber Op*

l
) Zxitfytim Ijat ihn nic^t unter feine Scriptores ecclesiastici aufa,e;

nommen, um fo überffbwena, lieber ift ber ^ortfefeer £ritfyetm$, ber £Di iMicr>

3of). 53ufcbadb. auä £eifhrbacfo, tu feinem Sobe: er nennt ilm „Nacrae theo-

logiae professor insignis et in declatnandis ari populuin sermonibus

(pastor enim fuit) promptus et faniosus sermocioator, ingenio acutus,

eloquio disertus nec nunquam vita et moribus atque doctrioa excellens."

Auctar. in libr. J. Trithemii de script. eccles fol. 73 b. SM @, ber

Q3onner Uni»erfttät6bibl. 2Bid)tiger ift bad 8ob, loelcrjetf 2Bia,anb %rt*

belliud, ber fetbft ber erfurter <Sd)ule ana,et)orte, ihm fpenbet: Concordia

curatorum et fratrum mendicantiuin. b. % a.

*) ^ogel'fdje S^ronif ad a. 1475.

*) @r erflärte auf ber ©tynobe *on äWaitt§ 1471 bad Statut: Nemo
reeipiatur ad praebendam, canoniam vel beoefictum, nisi tantuin con-

tribuat ad fabricain aut aedificium für eine species Simoniac. äWotfdjm.

(Srfte Samml. p. 37. Sehnlich hatte fid) baö (Soncil uon JÜafel erflärt. .

Äampidjulte, Univrrfitdt (Srfurr. %
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pofttion fttmmte Sebaftian SBeinmann an, ^rebiger am Marien*

jlift, jugleicfc 2el)rer unb 1493 ftector Der Untoerfttät. „Wollt

tyx #errn ©eiftticfye fein unb Reifen", rebet er bie i$n umge*

benben (Sanonifer an, „bann führet au# ein geifWcfce* geben."

Heber einen pctyftli($en Slblafjprebiger äußert er ftd? auf ber

(Sandel mit unerhörter 3)erbljeit !
). S3ei bem S3olfe/ tt>ie bei

ben ©tubirenben ftanb er in hohen (5h«n, er hat ftd) auch in

Suther'S Slnbenfen erhalten 2
). (Sin SohanneS Ritten machte

feinem Unwillen über bie befiefyenben firchlidjen SBerhältniffe

in ben bitterfien Sn&ectiben gegen 9Rom 8uft. (Sben auf ba6

3a^r 1516, fagt man, tyabe er eine grofie Deformation »orljer*

t>erfünbet 3
). 2)a ftieg benn audj wof)t in einzelnen ber ©e*

banfe auf, baß ehemals #uffen'$ beginnen nicht fo ganj &er*

bammungSwürbig gewefen fei. SSon einem 2)octor Pfennig

wirb erjagt, ba£ er bereits auf bem SBege ju ben ©ohmen

war, „2Billen$, biefe in ihrem 3rrthum $u fiarfen" 4
). SRehr*

mal$ ^orte Sutljer feinen ßef)rer Sodann ©rebinfiein bie §Be*

hauptung vortragen, bafj £ufi ohne beweis unb re^tlod »er*

bammt worben fei
5
).

£ein 2Bunber, wenn bie übrigen beutfdjen Untoerfttäten

mit banger SBeforgnif* auf ihre thüringtfdje ©djwefier, bie

Butter fo gewagter $)octrinen, hinblitften. 9Ran backte unwitt*

») £oa.erfcf>e (Sbrontf ad a. 1508; wro.1. Flacä Illyrici catalogus

testium veritatis. Frcf. 1«66 p. 8*7.

*) «utber'a »tiefe herausgegeben »on 2>e aöette III, 168. 3n ber

Uniüerfitdtdmatrifet tt>irb er al« eloquentissimus theologorum aufgeführt.

Uebrigenö t>erfa§te 2öeinmann audj : Orationes in usum horarum canoni-

carum unb ein Rosarium beatae Mariae virgiois. — Sieben ihm war

auch Der geiferte 3o&ann SRefj, ebenfalls $rebtger unb fcebrer, in äbniic&er

©eife tbatig.

3
) Adamus vitae theologorum p. 4.

*) Der Monachus Pirneosis bei Menken. Script, rer. Germ. II, 1487.

*) 93gl. Fratzscher De academia Erfordienst de Luthero optime

merita et evangelicae, quam is adseruit veritatis teste et vindice

abgebrurft imMusaeum Casimirianum ed. Frommaon. Cob. 1771. P. I,

p. 2«7.
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füljrrtcb an Die ferneren 3eiten Der böf)mifd)en Unruhen surütf,

in welchen Diefelbe in'6 geben getreten war unD in Den merf*

würDigen SBorten Erfordia Praga fanD Die ÜReinung Vieler

ityren Sluöbrud, Die im ©elfte fd?on t>on neuem Die unheilvollen

prager Irenen in Arfurt wieberfetyren fallen
!
).

VL

SnDefj jene JfunDgebungen bö$mifd)er 6i)mpatbien tyaben

wof)l nie metyr ald eine momentane 93ebeutung erlangt; ju

vereinzelt taueben fte auf, alfl ba<j wir in iljnen Den 2lu6bru<f

Der in Arfurt fyetrfcbenben Stiftung finben tonnten. Sin &uf*

lehnen gegen Die fireblicben 3)octrinen if* e6 wol)l niebt, wa$

Den (Sfyaracter Derfelben ausmacht. Slber al$ eine fteifinnige,

entfebieben reformatorifebe, mit ben fyierardbifeben ©ewalten

niebt fonDerlid) befreunbete »erben wir fte Dod? immer bejeiebnen

muffen; als folebe fteüte fte ftcb und bei all Den genannten

Scannern Dar.

ift wabr, niebt immer liegt in ben einzelnen äußern

(Srfcbeinungen Der Scblüffel gum riebtigen SßerfxänDnif DeS

innern geizigen Sebent aber Da, wo jene, in Dauernber 2luf* ,

einanDerfolge auftretenD, Diefelbe geißige Signatur $ur <5cbau

tragen, wie bieä bei Dem Auftreten Der genannten Scanner Der

gall ifi, muffen fte al$ Die Stfanifejtation einer beftimmt au$#

geprägten geizigen SRicbtung betrautet werben. — Oft genug

geigte bie Dppofttion be$ (Sinflelnen unmittelbar im ^intergrunbe

Die gleite ©eflnnung Der ganzen Korporation. 2Bir faben

bereit«, wie jene Vertreter Der offenen Dppofttion faft of)ne

2lu$na$me bei Der Untoerfttät in $ol)em 2lnfef)en fianben. 211$

Sodann »on Sutria auf Der Stynobe »on SRainj Die erwähnte

füljne $ropofttion aufhellte, trat Die tfjeologifcbe gacultat, Die

') SÖfll. fcalcfenftein I.e. I, 577. Hud) ?utf>er gebenft Dicfe« feltfamm

©prüdjtootte« in einem ©riefe an ©palarin. De ffiette II, 5.

2*

Digitized by Google



— 20 —

um ifyr ©utachten erfucht wurDe, förmlich unb entfchieben feiner

Slnfic^t bei
'
).

3nbem ftcb bie Stimmung in fo mistigen Dingen oon

bem (Seifte Der Schulen entfernte, war eine anbere Slbrocic^ung

fe^r nafje gelegt. £emmenb mußte baä ftraff angebogene ®e<

wanb fc^olaftifc^er Safcungen jenen freiem Regungen entge*

genwirfen unb namentlich fonnte ber ®eift ber Dppofttion in

ben Ijerfömmlidjen Styftemen ber Schule feine gewünfebte 9tal)r*

ung nicht finden. (§6 »eranfchaulicbt uns einigermaßen bie

greiftnnigfeit, bie ftch auch in biefer Begehung geltend gemalt

hatte, wenn wir feben, baß bie Schriften eben jeneö 3ol)ann

üon SBefel, ber r>on ber Snquifttion ju -äftarnj serurtheilt wor*

ben, an ber Untoerfttat Arfurt in ein „fonberbareS Slnfehen"

famen 2
). „Sofjann SBefalta", tagt £utf)er, „hat ju Arfurt mit

feinen Büchern bie ^o^c Schule regiert, au$ welchen ich bafelbft

auch bin 5ttagiiter werben" 3
). — £öchft charafteriftifch ift Da«

Sicht, weichet bie (Schriften bee* 3ohann t>on #agen, eined %?\U

genoffen von SBefel, über bie erfurtifchen 3ufl^nbe verbreiten.

3ene$ 5lllen bafelbft gemeinfame Streben nach einer jReforma*

tion oe$ Firchlichen Sebent hatte biefer eifrige (Sarthäufermoncb

mit ber herfommlktjen Sichtung gegen bie geglichen Autoritäten

unb bie Styfteme ber Schule »ottftänbig in ßinttang ju bringen

gewußt 4
), unb er fah Dcör)alb mit um fo größerem öeoauem,

baß biefelben Bemühungen in feiner Umgebung ju einer Slb^

neigung gegen beibe führten. Unermüblich tljatig, fuchte er in

zahlreichen Schriften — man jählt über 300 — oiefer $t\<$u

«) SWotfdjmann 1. c (Srfie ©ammluna. p. 37.

*) ftalcfenftem 1. c. I. 315. <5* warnt freilich ni<ht jene «Schriften,

burd> bie2Befel bie Snquifttion jum <§tnfdhreiten oeranlafjt, aber e$ ifl fdjon

bejeic&nenb genug, bag feine ©Triften überhaupt «nfetjen gewinnen fonttten.

») Söalch XVI. p. »743.
4
) Sur feine reformar. v-8fmüt)una.en $eua,en feine ©rfmften: De casu

religionis, De oegligcntiis occurrentibus circ.i sacraraentum altaris u a.
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ung entgegenzuarbeiten 1
). dine unter liefen ifi Der ^erftellung

ber Autorität beä großen ÜReifterS Der Sdjolafiif St. $f)oma6

»on Stquin geroibmet 2
). Siber e$ fd)eint niefct, bafj biefe großen

Erfolg gehabt, ffiar eö einmal ein fd^o(aftifc^e6 Softem, für

ba6 man ftcr) entfd)eit>en mufjte, fo erlieft ber 9?ontina(i6mu6

be$ freiftnnigen üBtf^elm tton Occam ben SBorjug. Ueberfjaupt

aber brachte e$ bie Scfcolafiif I)ier niefct gu ber au$föttefilic&en

£errfd>aft über bie ©emütfyer, bie fte an ben übrigen Untoer*

fitäten inne Ijatte. 3d) ftnbe nietyt, bafj bie großen furnier*

Übungen ber Scfcofaftif, bie fcfeolaftifcfeen Disputationen, in

benen ber ®eift für fte erftarfte, flct> in Arfurt $u einigem

®lan$e entroicfelt Ratten, greüid) gebenfen tyrer roofyl bie

Statute, aber gar mandjeä enthielten biefe, roorüber man ft<$

aflmatylig binroegjufefcen gewohnte. Da$ (Sramen, roeld)e$ ber

(Srtljeilung t>er pf)ifofopf)ifcr/en ?KJ?a gifterroürbe BorauSging, fefcte

jtatutarifcb eine erfcfeöpfenbe £enntnifj be$ ganjen ariftotelifcfyen

SefyrfyftemS vorauf, gleidjroof)! ftnben wir balb 9ftanner im SBeftfc

biefer SBürbe, benen roir eine »ertrautere 93efanntfd)aft mit

jenem Styjteme in feiner SÖBetfe jumut^en bürfen 3
). — SDfefyr

al$ in f$olaftifd?en Diftinctionen fc^eint ber ®eifi in einer

») Tritheim I.e. p. c. 822 madjt öieie feiner ©Triften namhaft,

barunter: De autoritate pap«e in cooeilio, De potestate ecclesiasficae.

— «on feinem eifernen $lei§e erjagen bie «nnalen feine« Jrlofiera fol*

genbeg JBeifoiel: In paupercula quadam delitesceus candelarum usu

alüsque admioiculis ad lucubraodum necessariis omnino. destitutus

fuit. Hinc eum, ut a patribus nostris aeeepimus, cum scilicet suffi-

eienti lumine noo posset potiri interdum ex offis pinguiorlbusque es-

culentis lumini fomitem sibi ipsi concinuisse." «Bergt. 3Kotfd>m. fünfte

Samml. p. 686.

2
) 3cfc fanb roenigjienS in ben (SoUectaneen »on SWotfcbmann unb

©innholb biefe ©ifrrift ermähnt: „Defensorium pro S. Thoma contra

eos, qut illius scripta minus vera reputant."

*) (8« ifl in ber Xfat auffallenb, ba§ gang rjumanijiifcn gebübete

Jünglinge unter ben «emerbern um ben ^ilof. @rab febr häufig bie erfien

$lä$e einnehmen.
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lebhaften »efc^äftigung mit bcr Sibel feine Sefriebigung gefugt

$u haben. Schwerlich ha* irgenbwo 9ticolau$ &on Styra'ä 93ei*

fpiel anregender gewirft, als in (Srfurt
1

). 3)ie tarnen eine«

3ad)ariä, ©tenbel, SJtylbad), 93ertram unb Unterer werben in

SSerbinbung mit umfaffenben Arbeiten im gaefce ber biblifchen

©regefe genannt, ©elbft ©puren einer biblifdjen Äritif laffen

jtd? fd>on wahrnehmen. 9lur bie canonifchen 93ücher gläubig

aufzunehmen, alle übrigen ber Prüfung $u unterwerfen, war

bie ßefyre, bie Sutljer t>on einem ber berühmteren erfurtifchen

2)octoren empfing 2
).

«Rod) jefct haben wir ein rebenbeö Denfmal beS bamaligett

geizigen Sebent unferer ©d)ule unb ber Dichtung, in welcher

e$ ftdj bewegte, in ber SDlenge ber ^nbf^riftlic^en SBerfe au$

jener 3eit, bie bie 93tbliothefen ber ©tabt Arfurt heute noch

aufbewahren 8
).

ü)a fehlt e$ freilich nicht an einem 2lriftote(e$ für ben

$hMofophen/ ^* fur ^cn Surijten burch ben 93artolu$ geforgt

ift, fo finbet ber Geologe ben TOeifler ber ©entenjen unb ben

©t. %$oma$ üon 2iquin. Slber auffaöenb grof ift neben ihnen

bie Spenge ber biblifcöen Kommentare, bie auf ein fehr reged

©tubium ber ^eiligen ©chrift fchliefien lajfen
4
). 2lurf> über*

>) <Sd)on in ben Statuten beö 3lnn>lomanum'$ Ijeifjt eö: Item »tatuo

et ordino quod applicatus Theologiae prima Bibliam cum suis pro-

logis studeat et discat Hteraliter cum morali sensu iotelligere ex

ioterpretibus ei postillis Nicolai de Lyra et ante omnia baec sunt

necessaria; @innfyolb ). c. p. 59.

a
) 33erflL ben ©rief Sutljer'ö an Xrutfetter bei be Oöette I. 109 „ex

te primo omnium didici solis canonicis Hbris deberi fidein, ceterfs

Omnibus judiciuni."

*) *öiele von biefen finb freilief) »erntetet in Dem foa,enannten tollen

3af>re; au$ bie fpätern ©ffdjicfe, toeld)e ©tabt unb Unioerfttät trafen,

toaren ber (frtyaltung, nidjt günfiig.

4
) 9lad) einer £8era,leiä)ung , welche $err 2)ompfarrer Jcleinfdjmibt

anjujhllen bie ®üte tyatte, bilben unter ben f>anbfdjriftlid)en t$eologtfd)en

SBerfen ber amfclonianifdjen 93ibliotf>ef bie eregetifdjen ungefähr bie Hälfte
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tafdjt bie grofe Anzahl t>on abtriften ber altern £irchent>atet

eine« AugujHnuS, £ieron$mud, 2actantiu6 u. a. t>on meh*

teren griechifchm, $. 33. (S^foftomu^ (Sufebtud finb lateinifche

Ueberfefcungen »orhanben. Unter ben Beuern fte^t man namens

Ii* 6t. Semarb, Sauler, ©erfon hervortreten. Unb ntc^t bloS

in ben 2)enfmälem ber theologifdjen Literatur roirb ba$ ©alten

eineä freiem, von ber Schule nicht unbebingt ber)errfd?ten ®eU

fled ftdjtbar. (Sä gibt auch fehr beutliche ©puren einer viel*

fachen Annäherung an ba6 claffifche Alterthum. SRod) heute

erftount man über ben ungewöhnlichen «Reichthum an Abfchriften

lateinifcher (Slafftfer, welchen bie amplonianifche ©ibliotljef beftfct.

5)amal$, in ben Seiten bed fünfzehnten SahrhunbertS, ift er

gefammelt toorben 2
).
—

Wxt greuben hat eine folgenbe (Generation biefe ttriflfom*

mene (Srbfdjaft angetreten.

(Sntfprechenb biefera regen geiftigen Seben ftnben wir bie

äußere SMüthe, welche bie Unioerlttät Arfurt gleichseitig entfaltet.

Schon früh na$m Arfurt unter ben 93tlbung$ftätten beä

beutfehen ©eifte* einen anfehnlichen 9fcang ein. 2)e$ glänjen*

ben Auftretend ber Erfurter ©efanbten in (Sonftanj unb 33afel

ift bereite gebaefct worben. Aid 1409 bie Untoerfttat Seidig

gegrünbet würbe, erhielt fle einen ber auSgejeichnetften Sehrer,

(eitta fjunbert an ber 3ab0« 93ei ben £anbfdjriften ber alten, nur in

geringen Ucberreften nodj erhaltenen Univerfitä'Mbtbl. ift ba$ *ßerödltnif

nid)t fo günftig. «Die eregetifd)en @d)riften bilben Ijter ettoa ben oterten

Styeil ber gefammten tljeol. Literatur.

») 3n ber amvlonianifd). S3tbt. tt, in ber Uniwf. ©ibl. 17.

*) $rofeffor £ri$ fjat ba* Sßerbienft, biefe reifte «Sammlung ber 93e-

mifcung jugänglicber gemalt |u Ijaben burdj feine SlbfyanMimg: De codi-

eibus Bibliotbecae Amplonianae potiorihus. Erf. 1850. Gin großer

%$t\\ ber $anbf$riften rufcrt föon *>on SJmploniue? felbjt tyer.
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ben (Sonrab £f)uß au6 (Erfurt, görmlidj eine Kolonie »on

@rfurt war Die, $ef)n 3a$re fpäter geftiftete §od)fd>ule »ort

9Roftocf; t)er erfte ftector unb t>ie meifiten *ßrofefforen waren

t>on Arfurt fyerübergefommen an Arfurt erinnerten ba$ Uni*

t>erfitatöfiegel n>ie bie Benennung Der Surfen 2
). (Sinen eigen*

tfyüralicfyen ©lan$ oerbreiteten um bie Unioerfttät Arfurt bie

$al)lreict)en bofjen Slbeligen, bie an iljr ftubtrten unb nidjt fetten

bie fiöc^ften acabemifdjen Slemter befteibeten 3
). SSBeniger wotyf

Ijat biefe ©rfebeinung in bem geiftigen Seben ber &nftalt ifyren

©runb, al$ in ber äugern Unabljängigfett, welche bie <5tabt

fcerfpracb, obgleich bei (Sinjelnen Dom Slbel audj ba$ erdete

wichtigen (Sinfluß ausgeübt ju fyaben feftemt. (Sin Dietger

t>on Sfenburg unb jener merfroürbige 99ertl)otb fcon #enneberg

legten in (Srfurt ben ®runb ju ü)rer Silbung 4
).

Die 3eit ber größten äußern 33lütlje begann um bie Wxttt

beä S^^unbertö, eben bamalä, al$ in ber innern (Sntroidefung

ber ©d)ule ber ®eift ber Dppofttion mit größerer Energie unb

(§ntfcfcieben[jeit ftd) gettenb mad&te, unb bie Süterborf unb 2öefel

ben Zeigen entfd?(of[ener 93efämpfer ber firct>lid)en 3uPan^c

eröffneten, (srjt ba nabm (Arfurt jenen großartigen 2luffd)tt>ung,

burd) ben alle bentfd)en llntoetfitäten auf eine tyit in ben

') „5)a umrben alflbalb an8 ber (Srfurtifdjen Stcabemia Magistri unb

Professores »erfdjrieben unb oerorbnet". vgl. 2öeftpljaUn Monumenta IV,

343. S)er erfte SKector tvar $etruö @tenbecte aus Arfurt.

a
) 93a.l. baö £eid)envroa,ramm beä »nbreaö SBeeUing auf Slrnolb 99u?

reniuö 1566) „Ac Erfordiensem praeeipue scholam nostrae metro-

polin esse character sigilli publici idem et Portae coelt aliarumque

academiae domuum nomina eadem adhuc indicant." S&ti Äratt: 2)ie

8loftocf'fd)en «ftumaniften p. 49.

*) ffiäbrenb be« 15 3af)rf). finben wir jtoangig deckten vom ljof)en

Slbcl.

4
) $)ic (58) tfyttrimjifdjen unb fadjfifdjcn Surften unb ©rafen, bie im

15. 3aljrl). in (Srfurt ftubirten. finb nadj ber SWatrifel aufammenfleftellt in

ben neuen 3ftittf)ei(una,en fyiftor. antiquar. gorfdj. von bem tl)ür. fädtf.

Vereine 93b. VII p. 1*5.
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£interg,runb gebrängt mürben, fo bafj fte nach £utl)cr'6 2Borten

nur wie „Heine Schüfcenfchulen" gegen bie thüringifche erlebte*

ncn l
). 2>ie UntoerfttätSmatrifel gewährt t>on bem Sahre 1451

an ba$ 93üb eine« feltenen 3ufammenfir&nien$ lernbegieriger

3ünglinge aud aßen feilen unfereö 93aterlanbe$, r*on Ober*

unb ^ieberrljein, fon 5)onau, r>on Ober unb (Slbe 2
). $a

waren unter ben obeten Sanben namentlich Schwaben unb

(SIfafi parf vertreten; maffenweid entfanbten Ulm unb Strafa

bürg Dem Sät $u 3eit if>rc wiffenSburfiigen Söfjne nach ber

thüringifchen «jpauptfxabt. 2)ie alte ürabition, »eiche SBeftfalen

unb 9^ieberrt)em an biefe wie$ 8
), gewann befonberei bamald

an Starfe unb fcebenbigfeit. 3m Horben wirfte bie 2ln$ieh'

ungetfraft ber Schule fogar noch über Ü)eutfcblanb$ ©renken

hinauf (§6 war feine Seltenheit, bafj wetteifernb neben ein*

anber Schwaben unb Sieölänber, ©efifalen unb 2>änen in

Arfurt ftcf> um bie acabemifchen @hrcn bewarben. Denn weit

unb breit war ber acabemifchc ®rab, ben bie thüringifchen

2)oetoren verliehen, hochgeachtet. „2Ber recht ftubiren will", {

fagte ba$ Sprüchwort, „ber fliehe nach Arfurt" 4
). \

(§3 war gewi§ ein merfwürbigeä 3ei<hen ber 3eit, ba§

l
) «uther'6 Streben f. 415 a.

») ©erabe ba« 3af>r 1451, in bem 9Befel auftrat, bilbet t>en ffienbe.-

tounft. drreic^tc »ortjer bie 9lngat)l ber 3mmatrifulirren feiten 300, fo

überjhigt fte »on nun an mehrere £>ecennien tjinburch 400. 1450 umrben

124 immatrifulirt, 1451: 357; 1458: 43«; 1455 foaar 53*. Mach einer

ungefähren ^Berechnung mufj bie ©efammtfumme ber anroefenben ©tubiren*

ben in biefer 3<it 1600— «000 betrafen fyaUn, obgleich bie ruhmrebigen

(S^ronifen ber @tabt bie »njabl oiel höher anheben. Cft betoirften »eft-

artige ©eueren ober ftäbtifäe Unruhen eine Unterbrechung, fo 1483 unter

bem SÜectorate be« ®refemunb. 3)amal« ttmrben allein «0 fiet)rer oon ber

©euch« hfoflerafft. <S. U. 5W. ad a. 1463.

B
) Ma^ bem ffiiHen be« Stifter« mugten bei ber Aufnahme in ba«

dolleg. Hmplon. juerfi feine £anb«leute berüefftchtigt werben.
4
) £ogel'fche Gbronif ad a. 15 19, too biefe« (Storüchtoort a\i ein in

fruberer 3eit allgemein übliche« ertoäh«t toirb.
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ftch Die allgemeine ©timmung fo unverholen gerate für bte

unter Deutfchlanbd £ocbfchulen auäfyracr), bte in ben wichtig*

flen fünften von ber 33afte be* £errommlichen jich entfernte,

bte nicht unbeutltch ihre Abneigung gegen bie ^errf^enben

S^fteme ber «Schulen, fehr beutlich it)re Ungufriebenfceit über

bie beftehenben firchlichen ßufiänbe an ben Sag legte. SDhifjte

ba nic^t bem (Sinftcr)t$vollen ein Sicht barüber aufgeben, baf*

bie 3been, welche bi$h« für wiffenfchaftliche* unb religiofeä

Seben leitenb gewefen, ihre SDfacht über bie ©emütljer verloren

Ratten? 3)ie 3«ten waren vorüber, wo $We* eine geifHge

(Einheit offenbarte, wo jeber gortfchritt auf bem wifienfchaft*

lieben, jebe (Entfaltung auf bem religiofen ©ebiete gehorfam

{Ich ber großen (Einheit einfügte. 2Bohl mochten (Einzelne ahnen,

baf* ber Sag einer allgemeinen (Erhebung nicht mehr fern fei.

Schon bereiteten ftd) auch anberwärtS, f)'ux unb ba, (Erfchein*

ungen vor, in benen ftch bie £errfchaft «ne$ neuen ©eijteä

anfünbigte. 3n Arfurt war ihm ber 2Beg gebahnt: wenn

irgenbwo, burfte er ftch h«r Aufnahme unb (Erfolg verbrechen.
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Crftes Kurf).

Stoffommen unb ©nttmrfelung ber ljumamfttfdjen SRid)tmtg

in @rfwt

€rfte0 ßapttel. Die er|ien §umonifien. DermittfiungßUfrfu^c

3roifdjen Sd)ola)itk unb ^umantömue.

„Neqae bonae literae in hoc revocatae

sunt in Scholas, ut pristinas discipiinas

ejiciant, sed ut illae purius et commo-
dius tradantur."

Eraimt.

I

(Ste gewährt ein eigentümliche^ 3ntereffe, ba$ Seben einet

Station in jenem Momente $u betrauten, wo Dicfclbc t»on ben

3been, bie Sahrhunberte lang ihr 2)enfen unb §anbeln beherrfcfa

ten, abfällt, wo sU?ifjtrauen unb Abneigung gegen baä an ben

$ag gelegt wirb, worin borbera ba6 £er$ feine 23efriebigung,

bie geizigen Äräfte ihre 33efchäftigung fanben. 2Bie ein burcfc

furchte* SUferfelb fyaxxt ba ihr @eifi einer neuen ©aat: jerfaHen

mit bem Sitten unb hergebrachten ifi er um fo empfänglicher

für attcö 9teue unb Ungewohnte unb mit lautem Subel wirb

jebe neue (Srfdjeinung begrübt unb geförbert, welche ber bor*

hanbenen D^ofltion gegen ba* Ueberlieferte nur einigermaßen

entgegenfommt. S)ie6 jetgt t)or allem bie humaniftifche ^Bewegung

in Deutfchlanb. 2Bir erftaunen barübcr, wie ein gelehrter tfampf

gegen bie eben nicht gefährliche fprachliche Barbarei ber ©cholaftif
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ben ©emüthern eine fo allgemeine (Erregung mitteilen, ja einige

3eit ben 3nha(t t>e6 gefammten geifiigen Sebent bilben fonnte.

Der $umani$mu$ mar nicht von Dem 3«uber umgeben, burch

ben ein neu auftauchenbeS religiöfeS *ßrin$ito wirft, nod) erfreute

er (tch jener Q3olf$thüm(id)feit, tie nationalen ^Bewegungen S3e*

beutung unb (Srfolg verleiht, aber wa$ ihm burd? fein innerfted

3ßefen vertagt war, erfefcte if)m ber ©eift jener 3eit, bie eben

mit bem Gilten verfallen, freubig unb juvorfommenb jieber Sfreuc

rung ftd) jutvanbte. 2)aß Die in 9ftebe flehenbe überbieä gegen

einen unverfennbaren Uebelftanb gerichtet mar, fteigerte bie von

vornherein vorhanbene Teilnahme für biefelbe.

3nbem ftch fo ber £umaniömu$, wenn aud) nur auf Einern

©ebiete als (5mancivation$verfuch von ben be|tef)enben 5lutorU

täten barfteUte, würbe er bie Sofung ber Unjufriebenen unb

Mißvergnügten überhaupt. 2öiffenfcr)aftlid)e, firchlid)e, fogar

politifct)e Sßeuerungäbeftrebungen würben unter bie Slegibe ber

$alla$ gefteOt: bie ovvofttionellen Widmungen ber 3ett fanben

einftweilen in bem £umaniömu8 il)ren Mittel* unb ©ammelpunfr.

80 fonnte e£ gefcheben, bafj ber ©eift beS SllterthumS, al$

er nach mehr alö taufenbjä&rigem Schlummer wieber erftanb,

ftd) mit überrafebenber ©cbnelligfeit eine neue au$gebel)nte £err*

fdjaft grünbete. 2öie immer war e$ aud? bamalö bie jüngere

©eneration, welche ftd) junächft unb vorjugöweife von ber Steue*

rung fortreißen ließ, ©ict) abmenbenb von Den ftarren gormen

ber herfommlichen 6ct)ulgelehrfamfeit eilte von allen (Seiten bie

rührige Sugenb $u ben gähnen ber neuen Alten, um „im 2)ienfte

ber ^Sallaö" an ber Ausbreitung be$ neuen 9leiche£ X^eil ju

nehmen. Uebermüthig fefcen «Biete ihren Stola in bie lieber*

tretung ber hergebrachten gormen unb führen im ©egenfafc gu

ber ©emeffenheit unb 9tegelhaftigfeit bed Univerjttätälebenfl ein

unruhige* Sßanberleben. 2Bie bie faljrenben gelben ber grieety«

fc^en ©age burcbjiefjen wanbernbe „*ßoeten" nahe unb ferne

©egenben, erfdjeinen an ben Universitäten, um bort ben $atnpf

mit i^ren SBiberfachern, ben „©ophiften" aufzunehmen. 2)ie
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Opferwitligfeit, welche $u einem foldjen geben erforberlid) war,

»erlieft iljnen iftre ©egeifterung für Die r>erfod)tene ©ad)e. $>aä

niebere $olf, fo wenig Sinn unD (Smpfänglicbfeit e$ au# für

Den ©egenjtanb iftrer 93erel)rung fcatte, fo fonDerbar ifym audj

iftre latiniftrten unD graeetfirten Tanten »orfommen mochten, faft

gleichwoI)l in ifynen, als Vertretern t>er Oppofition, feine 53er*

bünbeten unb »ergafj Darüber Die Abweisungen r*on Der 53a(t6

bed nationalen unb r>olf$tI)ümlict>en geben«, Die fte ftd) erlaubten.

Unb $od)ji bebenflieb waren mitunter jene Abweidjungen. 9Äag

e$ audj übertrieben fein, wa$ »on Der fteiDnif^en 2Belt * unb

8eben$anfd>auung mancher ^umanijten berichtet wirb: niebt au

läugnen ift, Daß wenigfienö bei ($in$elnen ber (SntljujtaöranS

für bie Sitten 1
) einen trübenben (Sinflujj auf Daö djriftlidje

SBewufjtfein ausgeübt ftabe. Snbefj iji e$ mef)r Der italientfdje

£umani$mu$, Der unä in einem folgen Siebte erfcfceint: bieffeit

ber Alpen fara e$ feltener $u Derartigen SBerirrungen. t£>ier

fatyen r»ielmefjr Üftancfye in Den febonen gormen beä clafftfcften

Altertums eben nur ba$ fcbmucfrei$e ©ewanD, in welche«

eingefleiDet Die d)rijilid?en 3Deen wieDer ju neuer, beDeutenber

9Birffamfeit gelangen würben 2
). Von einem eifrigen Sünger

ber neuen 9ttd)tung wirb Die SBieberaufnaljme ber fpracblidjen

StuDien fogar mit Dem (Sreignijj Der wunDerbaren Spracbengabe

am erjten *ßftngftfefte r»ergltd)en unb Die Anftdjt auögefprocöen,

bafj Die Religion, Deren erfte Ausbreitung ftd) an ein fprad)*

ficfceS SBunber fnüpfe, burd> Die gegenwärtigen StuDien einer

neuen Vlütfte entgegengefüljrt werDen muffe 3
). gteilid? Dachten

») 2Bte j. 33. ^icinua in feiner Q3erefcrung für ^laro fo toeit ging,

bafc er oor Dem 5)ilDe Deffelben eine ewige Sampe unterhielt.

») @o fa§t (SraSmu* Die öeDeutung Der neuen ffiiffenfrt). auf, loenn

er an $o$jiraten fcfcreibt: „Haec studia nou obscurant theolo^icara

dignitatem, sed illustrant, non oppuguant, sed fatuulantur." OJon Der

$arDt Histor. literaria reformationis II, 13.

8
) @. Sßicel: <£in Xröftli* fdjene preDtgt <§. (Swriam 5Rarh)ri* tjom

derben, s. I. 1636. (Sinl. Sl s.
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ntd)t &He fo. 3nbefj t»er Langel an eigener Uebereinftimmung,

ber ^tcr, wie aud) nod) fonft in Den Slnftcbtcn ber teuerer

hervortritt, hinberte fte nicht, (ich als Streit* unb 93unbeS*

genoffen anjufefjen; fte alle mürben »ereinigt buret) baS S3anb ber

gemeinfdjaftlidjen Dppofttion gegen bie £errfchaft ber Scholaftif;

fchonungSloS , mit fieberhafter Aufregung würbe ber £amj>f

gegen biefe geführt. —
S8on 3talien, wo bie Erinnerung an bie ütittn De$ clajfc

feften SllterthumS nie aus betn ©ebächtnifj ^atte r>erwifct)t werben

fottnen, war biefe merfwürbige ©eifterbewegung ausgegangen.

SSon-^ier feilte fte ftdj ben übrigen europäifdjen Sänbern mit

(Deutfdjlanb fonnte fld) nicht lange ber Einwirfung berfelben

entgehen, unb ^ier lief ffch ein Ijartnätfiger £arapf vorauSfehen.

2)enn war auch bie Stimmung ber Nation ber Neuerung noch

fo günffcig, fo umfchloffen bod) f)kx, mehr als irgenbwo, bie

acabemifchen dauern bie entfehiebenfren SBertfjeibiger ber alten

Stiftung; in ben Untoerfttäten befaß bie Scholaftif jat)frcid)e

unb fefte 93ollwerfe. $a fchien eS nun aber von 2öid)tigfeit

»erben $u muffen, bafj eS bod) eine unter ihnen gab, an ber

bie Scholaftif nie fo auSfchlieglich fyattt &ur £errf<haft gelangen

fonnen. £ein ffiunber, wenn an if)r am früheften ber SBerfuch

gemalt würbe, bie neuen Sbeen jur ©eltung $u bringen.

Die Unioerfttat Erfurt war bie erfte in S)eutfdjlanb , an
' ber bie neue Doctrin vorgetragen unb entfd)ieben auf bie 9loth<

wenbigfeit hingewiefen würbe, ftch von bem bisherigen Sehr*

! fyftem loSjufagen.

9tur bunfele unb bürftige 9tad)ri#ten haben wir über bie

erfiten «Berfünber ber neuen Dichtung in Erfurt.

ES war in ben fect)S$iger Sauren beS 3ahtIjunbertS, eben

um jene ty'it, wo eigentümliche 9Ruhm ber Untocrfttät

Sebrer unb Sernenbe aus allen ©egenben in Erfurt verfammeltc,
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al« unter Den 9teuanfommenben audj jiroet Männer bemerft

würben, Die fofort in mehr al« gewöhnlichem ®rabe bic 2luf>

metffamfeit auf ft* lenften : $etru* ^über unb Sacob ^»bliciu« !

9Rufu« au« glorenj, beibe ihrer 33ilbung nach Stallen ange*

hörig, obgleich ber 9tame be« erftern ben gebornen Deutzen

»errätlj. 8uber erfchien bereit« im Safere 1460, bie 2lnfunft

be« $ubliciu« f&Ut um mehrere 3al)re fpäter. ©chon ber Stame,

ben fte fich beilegten, gab beutlich funb, baf fte mit ihren

$lbft$ten unb planen nic^t mehr innerhalb be« herfömmlichen

acabemifchen ©egriff«freife« fianben; benn als „^oeten" be*

fannten fte ftch, unb bie $oefte ju lehren, war ber SBunfch,

ber fte ^ergefü^rt. ^ötte in (Srfurt ber ercluftoe, gegen aüe«

SReue mifitrauifche ©eift gefjerrfcht, ben bie übrigen Unioerfttäten

früher unb fodter bei ä^nlic^en (Gelegenheiten jur @d)au trugen,

fo wäre e« geroif* oerfucht »orben, Diefe beiben feltfamen ®t*

lehrten fernzuhalten, ba man ihnen nur ju balb anfefjen mugte,

bafj fte ein neue«, frembartige« 93Ubung«element einzuführen

trachteten. $afj aber jener ®eift nicht »orroaltete, baoon legte

bie Achtung unb 3u»orforamenheit, mit ber man ihnen begeg*

nete, ein neue« 3*ugni$ ^b : man jog fte allen 9tcuangefommenen

oor, fogar bie üblichen Gebühren würben ihnen ,,au« perfon*

lieber ^oohadjtung" gegen bie ©ewohnheit erlaffen

Die Aufnahme war ehrenoott unb oerfprad) ihnen günfH*

gen (Srfolg. ©chon war ihnen in manchen (Stücfen oorgear*

beitet roorben. 2)er Donatus, beffen Einführung anberroart«

ben £umaniften fo Diele SWü^e fofiete, geborte hier bereit« ju

•) JJetru« «über tourbe unter Dem Stectorat be*@utto>olf hnmatriculirt,

al<3: Dms Petrus Luder, professus poesim gratis ob reverentiam sui;

er fiefjt an erfter Stelle. üRit benfelben ©orten gebenft ©artort* 1466 ber

Smmatriculation be* $ubliciu6. 3>a« Äedorat bee? ©artori« ifi ein6 ber

glanjenbfien: «69 tourben tmmarriculirt, 99 §u SJaccal., 1t ju SRagift.

grabuirt. günf Safcre ftäter erfdjeint übermal« ein arabuirter 3taliener

unter ben 3mmatriculirten, nämlid): Dmns fraoeiscus de mediolaoo artis

medicae doctor. Sgl. drf. Uni». SWatr. ad a. 1460. 1466. 1471.
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ben langfi üblichen Schulbüchern !

). SRidjtä befto weniger war

bie 21nwefenheit be$ Subcr in (Erfurt nur oon furjer Dauer.

(S$ t^etnt, bafj er bereits von Der unruhigen SBanberluft

getrieben würbe, Die balt> baö cbarafterijtifdje sDterfmal aller

poetifch ©eftnnten würbe. 3m 3a&re 1464 ftnben wir tfjn in

Safcl. 5)a* 2)unfel, welches überhaupt über Die ©chicffale unb

X^atigfeit DiefeS Cannes »erbreitet ift, wirb au* währenb ber

3eit feineö 2lufenthalt$ in (Srfurt nicht aufgehellt 2
). 2)auerncer

unb jeDenfallö bebeutenber war bie SBirffamfeit, bie ^ubliciuä

in Arfurt entfaltete. 2>ie Aufzeichnungen eines feiner Schüler,

be$ Soanned Änäf? au« Weinbergen, fefcen unö einigermaßen

in ben ©tanb, und ein 93ilb »on bem (Sharaftcr unb ber Xfya*

tigfett beäfelben su entwerfen 3
). iBoll Segeifterung für bie

Schöpfungen DeS clafftfcfcen 2llterthum$, leibenfehaftlicb einge<

nommen gegen bie erftarrten gormen Der hergebrachten ^c^ul*

gclehrfamfeit, erfcheint er alö baä wahre 53orbilb aller fpätern

beutfehen «gwmaniften. sJKit SBerwunberung unb 2lbfd>eu, fagt

er im (Eingang feiner Slbhanblung de arte distiguendi, habe

er oft ber Vorfahren gahrläfftgfeit unb Trägheit betrachtet,

burch bie e$ gefchehen, Dafj nun bie »orjüglichften Littel jur

wiffenfchaftlichen AuSbilDung (b. i. bie 3ßerfe ber ölten) in

tieffter ginfternifj »ergraben lägen, unb Sitte« beö fcidjteä ber

SÖiffenfchaften entbehre 4
). Dod) fei eö beffer, fpat ju lernen,

») 33gl. baö 2ectionäüer$etcr)ni(j ber pfyilof. ftacultät bei 9Wotfannann,

4. ftortfefc. p. 437. Mit ber G?infüf)rung Deö £onatu$ glaubten l)äufig bie

SBertreter ber neuen 9tid)tung ben <8ieg üjrer Partei entfdjieben.

2
) Dfyne 3tt>ctfcl ifi ber Petrus Ludoer, von bem in Gust. Haenelii

Catal. libr. Manuscr. qui in bibl. Gall. Helvet etc asservantur (Lips.

1830) bei 93afel eine ars punetandi ex Franc. Petrarcha unb eine oratio

babita Basileae a. 1444 angeführt tuirb, mit bem unferigen ibentifd).

») 2)ie Slufjeidjnungen be$ Änäfj jinben fidj unter ben 9Ä. @. ber

amplontanifäjen SBibl. n. bitten einen Ouartbanb; aufer Slbfdjrifren »on

Üöerfen beö Stcero, ©eneca, ©afluji enthielt berfelbe aud) SSorlefungen bed

^ubliciud, de arte distiguendi. Instjtutiones oratoriae, ars episto-

landi u. a.

4
) Saepenumero mecum majorum nostrorum iueuriam, ne socordiam

i
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al6 immer in Der ginjterni§ bei Unwiffenfjeit ju bleiben, unb

jur Aufhellung ber ledern trotte er ba$ 6einige beitragen.

Unb fo beginnt er benn mit elementaren, gramraatifchen unb

metrifchen Unterweifungen, er gibt Anleitungen ju ber £unjt,

©riefe $u fchreiben, fcfyreitet bann ju formlichen SBorlefungen

über bie S3erebtfamfeit 1

), natürlich immer in ben gufjfiapfen

ber Sitten, auf bie er ftd) fort unb fort beruft. Denn bad

93eifpiel ber Sllten ift allein mafjgebenb für ihn, bie Diücffe^r

ju il)rem 9Jtu(xer bie unerläßliche Pflicht eineä jeben, ber auf

ben tarnen eineä (gelehrten SInfpruch machen will. — 2Rag

auch augeftanben werben, bafj weber $ubliciu$ noch Suber eine

fjer&orragenbe (Stellung unter beu Vertretern ber neuen Dlich*

tung einnehmen, — wie benn beiber tarnen lange 3^*

fchollen roaren — immer bleibt boch bie Xfyatjaty h°<hft »«*
würbig, fcafj $u einer Seit, wo baä alte (Bpftem an allen beut*

fchen Untoerfttäten noef) unangefochten bie £errfcbaft behauptete

unb faum £unbe »orhanben war t>on ber eigentl)ümlichen ©e*

wegung, welche jenfeit« ber Sllpen bie ©emütljer ergriffen, in

Arfurt bereit« t>on Männern, bie entfehieben ben neuen Sbeen

hulbigten — benn wenigflenS als folche erfcheinen un$ Suber

aut igoaviam dixerini admirari et detestari solitus eram, cum tan-

tarn tamque lautam supellectilem ad Studium (?) usque eo devolutam

animadverto ut omni literarum lumine orbati ohscuris tenebris et

alta caligine mersi ea tantum quae aqualiculuni extendunt, non quae

ingenio lucem afferunt in pretio ponamus. In pretio enim solum est:

dat tempus bonores etc. 3n Der angeführten «&anbfd)rtft: Trnctatus

mgri Jacobi publicü florentini oratoris egregii de arte distinguendi.

Q?a ijl \>ieCleid>t ber ©runbri§ einer 93orlefung, jebenfallä in Arfurt »erfa§t.

•) IDiefe t>ielt er im feiten 3ai)re feiner 2{m»efenl)eit 14ß7. 9lm

©bluffe berfelben finbet ftd? nämlich in ber angeführten £anbfd)rift bie

9lnmerfung: Jacobi publicii Rufi florentini ytali oratoris dissertissimi

Institutiones oratoriae finiunt feliciter anno Domini 1467. 9Jlan ftebt,

in wie großem 2lnfefyen er ftanb. Sludj fctyeint er in SÖorlefungen einzelne

(Slaffifer erflärt ju fyaben, toenigjrenä liegt e$ fefyr nafje, bic einer a. a. £).

befindlichen UH>fd>rift bed @a(luft ^ingugefügten Hnmerfungen aut ^ßoxtvä-

gen be« $. abzuleiten.

Äamfcfdjulte, Uniwerfltät (Srfutr. 3
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unb *ßubliciu$ — mit aller Schärfe Die ©runbfäfce De« #u*

maniömuS vorgetragen würben, ia bafj bieS von Männern

gefebar), bie förmlich unb feierlich in bie ©enoffenfehaft ber

Sefjrer ber Univerfttät aufgenommen waren. Sluct) ber Erfolg

fcheint fein gewohnlicher gewefen $u fein. (§3 ift mer)r al$

war)rfcf)einlich, baS M* ungewöhnlich ftarfe grequenj ber Uni*

verfirät in ben fertiger Sauren mit ber Sebrthätigfeit oe$

*ßubliciu$ unb Suber in 3ufamntm*nlj<mg ftehe. 3a wir jtnb

fogar in ben Stanb gefefct, Spuren einer h&chft bebeutungö*

»ollen über Arfurt hinau$gef)enben SBirffamfeit bei ihnen nact>

guweifen. 3rre ich nicht, fo fnüpft ftch eben an ba$ Auftreten

unferer beiben ©elehrten in (Srfurt bie erfie Verbreitung ber

humaniitifchen Dichtung in ben weitem Greifen unfereä Vater*

lanbeö. 2)enn um jene Seit war e$, bafj jwei Männer in

Arfurt bie £eime ihrer Vilbung empfingen, bie fleh als bie

erften Vefcr)ü$er ber clafftfd)en Literatur baS größte Verbienft

um ba$ 5luffommen berfelben in £>eutfchlanb erworben haben.

Sftubolph von Sangen, ber ftnnige Veförberer antifer (Stubien,

burch ben baä erjte Sicht ber neuen 33ifbung über bie weftfä*

lifchen Greife »erbreitet würbe, finben wir gleichseitig mit Suber

in (Srfurt 1
). 2luä beS *ßubliciuä Umgebung ging 3ofjanne$

von Balberg fyxvox, ber, nachmalt auf bem 2Mfct)ofäftuhle au

SBormä, von allen Verehrern ber neuerwachten <5tubien al$

ihr erfter Üftaecenaö verehrt unb gepriefen würbe 2
).

9tact) mehrjähriger SBirffamfeit verlieg $ubliciu$ Arfurt, um,

wie eä fcheint, in fein Vaterlanb $urücfjufehren. 2lu<f) Sangen

unb Balberg nahmen ben SEBeg nach Statten, um bort aud ber

Duelle be$ neuen Sebent felbft $u trinfen. SBirb ber auöge*

ftreute ©amen in Arfurt auch ohne fte auffommen unb gebeihen?

') (£r würbe 1460 SWagifter ber freien äünße. 2Wan oergl. über ifjn

bie treffliche $)arftel(ung bei (Sorneltu«: 3)ie 3Rnnfierif(r)en ^umantjien p. 1.

) @r tourbe gleidjjeijig mit ^ublictuö immotricultrt alt Johannes

Kemmerer de Dalburg. 3lu*fü()rlid)ere Sftotijen über iijn gibt drljarb

1. c. I, 35«.
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III.

©innige unb frieblicfce Männer waten e$, bic nunmehr

Die wettere Pflege be$ ©ainenä, ben Der feurige glorentiner

gefireut, übernahmen. ©cfjon ift jenes Soanneö £näfj gebadpt

worben. 9Kit warmer «Bere^rung für feinen 2Keifter erfüllt,

lebt er aud) nod> na* bem Abgänge beäfelben in ben tum ifym

angeregten ©tubien unb fud?t namentlid) burd) 3lbf<$riften ber

dafftfdjen Tutoren fte in weitern Greifen $u »erbreiten. SRit

gröjjerm (Srfolg fonnte er im 3ntereffe ber neuen SRic&tung

tljätig fein, al6 er 1480 al3 ftector bie Leitung be$ wütigen

amplonianifdjen (Solleg'S übernahm 1
). Sieben Ujm naljm fid)

balb ber angefetyene SofjanneS ©ömmering mit gleicher Siebe

ber neuen Literatur an, eifrig bemüht, burdj feine Sßorlefungen

8. 93. über $eren$ au* in Slnbern ©inn unb Siebe für biefelbe

gu erwerfen. 9tod) in fpätem *$t\ttn rüfymt ber gotfyaifdje

(SanonicuS 5Rutf) an if)m ben (Sifer, ben er um biefe fyit für

bie neue ftidjtung betätigte 2
). 2lu* ®eorg (Sberbadj, bamalS

berühmt burefy feine umfaffenben ftenntniffe auf bem ®ebtete

ber #eilfunbe, erfdjeint al$ wofylwollenber görberer ber neuen

fpradjlicöen ©tubien. 3Bir finben if)n fpater mit ben entföie*

») <Sinn^clb Erf. Lit. 1. c.

2
) 2)ie merfnmrbige Sleufjerung finbet fid) in einem Briefe an Urban

in ber Ijanbfdjriftlidjen «Sammlung Der ©riefe beä SWutian auf bei ©tabts

bibliottjef inftranffurt. f. 143 b. SHutian fagt bort über Pemmering: „Tui

imo nostri amaotissimum esse Soemmeriogum doo heri et nudius ter-

tius sed olim cognovi. favet latinis studüs ut qui maxime: odit bar-

baros ut qui valde; nostris commodis ut qui libenter fert opem.

Nam adhuc teoui fortuna et taotum philologiae baculo iosignis, Te-

reutium in schola philosophorum enarrebat. Auditor eram Euuuchum

tractavit per ferias caniculares. Satis facundiae, multum diligentiae

praestitit. De elegantia taceo, quae sub idem tempus nondum emer-

*erat." (£a* ftolgenbe bejie^t ffi auf Die fpätere 3ett). 3fne «Borlefung

über Sereng mup r«or ba« Safcr 1488 fallen, ba @. in biefem iDtagifter ber

freien Äünfte »urbe. <5in anberer ©ele^rter be«felben tarnen« iji um einige

3af)re jünger.

3»
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benften Vertretern Der f)umaniftifcr)en 9fcid)tung in freunbfdjaft*

lieber Verbindung. 3n äljnlidjer 2Beife liegen ftd> ein XtttU

bad), $efc, Viermoft, Männer, bie eine bebeutenDe Stellung an

ber Untoerfttät einnahmen, bie Pflege ber neuen 2Biffenfd)aft

angelegen fein gaft auf 21IIe übte baö neu erfcbloffene Hilter*

tfyum mit feinen fronen gormen einen ungerooljnlicfyen 9Reij

au$ unb fd?on erröadjte bei (Sinjelnen Die <5el)nfud)t nad? Dem

Sanbe, Daö man al6 bie £eimatl) ber claffifdjen VilDung anfafy,

nad) 3talien. 2)en fdjon genannten ©eorg (Sberbad), ben jungen

(Sonrab SWutty, ben Otterer u. 51. finben roir in Den beiDen

legten 3a^qe^nten beö 3a!)rfjunbertö auf einer folgen dafftfeben

SBanberung über bie 5llpen begriffen 2
). Von befonberS anre*

genber, wenn aud) nur »orübergefyenber VeDeutung für baß

neue rmffenfcbaftUc&e Seben in Arfurt war Der fur$e Slufentfialt

be3 ganj Dem StuDium ber Gilten Angegebenen (SonraD (Selteö 3
).

(§r, ber für bie übrigen Deutzen Untoerfttäten — er Durfte

') (Foban rftfymt an legten-m fdjon ben eleganten lateintfcfeen Stil:

Te quoque florentis commendat gratia linguae

Quam Cicero probet et vulgi latialis ad aurem

Deferat invitus.

93gl. De laudibus et praeconiis iocliti atque tocius Germaniae

celebratiss. Gymnasü litteratorii apud Erphordiam Eobani Hessi Fran-

cobergii ejusdem litterariae commanipulationis alumnuli Juvenis Epbebi

Carmen successivis horis deduetum (Erpliordic 1507.) 4. C. I. a.

*) ©eorg (Sberbact) erroarb ftd) in ben Soctorgrab; feine SHetfe

fanb flatt nadj Dem 3aljre 1483, in weltfern er in drfurt bie fcf)ilof 3ftagifteri

mürbe erhielt. (§x unterhielt fpäter ein freunbfdjafrticfyeö 53erbältni§ mit

Xritljeim unb SOTutian.

3
) ®o genug eö tjt, bag (Selteö einige 3'it in Arfurt lehrte, fo ifl fein

Olame bodj in ber SWatrifet nidjt oufjufinben. 3)ie ßonjectur (Frljarb'ä,

ber unfern (Selten tn bem meljrmalö in ben Sftatrifeln »orfommenben Con-

rad Schefer de Sweynfort fle^t (Qfr^arb 1. c. II, lt. 19 je) entbehrt

$u fer)r jebed pofiti»en ®runbe$, alö bag man fte annehmen formte hieben

bem Conrad Schefer erfdjeint gleidjjeitig aucr) nodj ein Nicolaus .Schefer

au« «Scrjtoetufurt in ber ÜNatrifel. Sur eine jroeimalige Stnrocfenljeit beä

(Setteö in drfurt, bie Q?. in §olge feiner (Sonjectur anjuneljmen genctfyigt

Wirb, fef)lt ed ebenfalls an anbermeitigen »nfjaltetyunften.
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ft* rühmen, fte fämmtli* befugt ju fjaben — ber erfte ^>erolD

ber neuen *Ri*tung mar, fanb f)ier in (Srfurt f*on ja!)fret*c

©eftnnungögenoffen, neben Die er bann felbft al$ fieljrer trat.

Snbeg *u einer bauernben SBirffamfeit ließ iljn au* I)ier ber

unruhige poetifcfce SBanbergeift, ber ü)n trieb, ni*t gelangen,

unb Weber bie freunblicfce Aufnahme, no* bie treuen greunbe,

bie er in Arfurt gefunben, sermodjten ifyn $urütfgalten 1
). (5$

ift aber au* mögli*, Da(j ber frieblidje (E&arafter, ben bie (Snt<

witfelung ber neuen $t*tung in Arfurt annahm, ni*t wenig

ju ber balbigen 2lbreife beö (Selteä beitrug, ber voll 93egeifter*

ung für Die Gilten, wie er war, überall ein rafd)e$ Sßorfdjreiten

auf ben ton tynen vorge$ei*neten Sahnen forberte. 6d)on bei

£näfj fallt e$ auf, ba§ er trofc feinet lebhaften (Siferä für bie

neuen 6tubien bennod) feineäwegä ben Oumaniftifdjen Unge*

flüm feilte, Der feinen ÜJteifter *arafteriftrte, fonbern biefem

gegenüber eine gewtffe SKafjigung jeigte. 2)iefe gemäßigte

Haltung bemerfen wir bei allen, Die neben unb na* ifym für

bie neue sJli*tung tbatig waren 2
). S3ei deinem fdjlagt bie

93eref)rung für Den £umaniämu6 in 5ßera*tung be* biäber

befolgten Svftemö um. 5ßon legerem ft* »oüftänDig loäjufa*

gen, wie e$ (SelteS wollte, mit ber vorhergegangenen (Sntwitfel*

ung rücfjidjtöloä ju bre*en, lag ni*t in Der 5lbft*t ber erfur<

tifdjen £umaniften. (Der ©egenfafc jwif*en Der alten unb

neuen $i*tung f*ien für fte nid)t sorljanben ju fein. $ietät

') 9lodi im 3af>rc 1494 labet ifjn $e$ gu ftd> nac& Arfurt ein un&

gebenft ber erfurttfdjen ftreunbe Itt (Seite«, unter benen ein Sofjrer, Uffelb

u. 21 genannt toerben. SJgl. Klüpfel De vita et scriptis Conradi Celtls

üb. I. c. 9. p. 63

*) Slufjer ben genannten Männern begegnen un# noct) ein Weinbote,

2öerli(ty, ?eo, £aadpf)e, SWartin oon ber 3ftartf)cn al« SBefdjüfcer ber neuen

Stiftung, £ier unb ba jerftreute Zotigen in ben ©riefen bed SWutian unb

in ben 3ugenbgebid>ten ©obanö unterrichten un# über tyre tjumanifiiföen

«eftrebungen. 9lm toeiteften ging »ot)l in ber JBegünftigung ber neuen

5Ric$tung 8aa<tyl)e, ber balb, al* 2Beit)bifö°f in drfurt, »on ben jungen

$oeten als if>r größter ®ßnner gepriefen »urbe.
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gegen Die überfommenen Sehrformen ihrer SBäter unb Verehr*

ung ber neu aufgebraßten wiffenfehaftlichen 3been erfcheinen

bei ihnen in wunberbarer SRifcfjung.

Sflan wirb ben Skftrebungen biefer Männer bie Siner*

fennung nicht »erfagen fönnen, namentlich wenn man wei§,

wie wenig um jene %tit bie übrigen Untoerfitäten r>on ben

neuen Sbeen berührt waren, unb mit welcher (Schroffheit man

ftch fyn benfelben fpäter, als fte ftch geltenb ju machen fußten,

entgegenftetlte. Slber eben fo wenig läfjt ftch »erFennen, bafc

burch jene S3e(trebungen feineSwegä ben Slnforberungen beä

sßubltctuö votlfommen ©enüge gefchah, bafj ber (Erfolg feined

Auftretens ben Hoffnungen nicht gleicbfam, $u benen man

wegen ber (Smpfänglichfeit, »eiche bie Untoerfttät früher für

jebe neue (Srfcheinung beriefen, gewiffermafjen berechtigt war.

(Sin fefter SBaffenpldfc für ben mit Slnfprucb auf £errfchaft

auftretenben neuen ©eift, wo$u (Erfurt beftimmt fchien, follte

ed einftweilen noch nicht werben.

2)ie bereit« gefchwad)te Slnhänglicbfeit an baä 2llte erwaefct

juweilen gerabe in bem Slugenblicfe wieber mit aller Stärfe,

wenn jenem plofclid) in feiner ganzen Schroffheit ba$ 9teue

gegenüber gefteflt wirb ; ba jeigt ftch nicht feiten baö 93eftreben,

ba$ hergebrachte, beffen SBefeitigung fo eben noch ber gemein»

fame SBunfch 210er fchien, ju erhalten, sticht alä ob man ftch

mit ben Mängeln beffelben auögeföhnt hätte unb ba$ SBeffere,

welche« ba$ 9leue bietet, »erachte: eS ift vielmehr ber plofctich

in feiner ganzen Scharfe ber 6eefe vorgeführte Uebergang von

bem (Einen jum Slnbern, welcher biefe jurüefbeben macht. 2)er

©ebanfe einer allmähligen SBermittelung jwifchen beiben, woburch

ba$ Äühne unb ©ewagte vermieben wirb, liegt unter biefen

Umjtänben fe^r nahe, unb ihn 31t verwirHidjen, galten in ber

Siegel bie (EinftchtSvolleren unb ©ereifteren für ihre Aufgabe.

Sehnliche« geigte bie erfte Aufnahme be$ £umant$muö [n

Arfurt. 60 unverholen fyex auch früher bie Unjufriebenheit

mit ben übernommenen Sehrfyftemen ju Sage getreten war, fo
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föien bod) bie SRebe be$ feurigen glorentinerd von einet ruef*

ftdjtölofen Aufopferung beäfelben ben Reiften ju fyart. 5Rit

bem ©ebanfen einer unbedingten 2o$fagung von bem, woran

bie 3a^unberte iljre Ijeiligenbe £raft ausgeübt, fonnten fie

fld? nic&t fo balb befreunben. <So verfugten fie, baS Sllte unb

9teue gu vereinigen, biefeö eurer; jeneö $u milbern, jeneö ourd)

biefeö jcügemäfj umjugeftaltcn unb baburd? beiben Stiftungen

geregt ju werben. 2)iefe vermittelnben ©efhebungen, welche

alle bie genannten ©ele&rten betrugt ober unbetvufjt verfolgten,

treten namentlich bei Den brei angefeljenfien ?ef)rern unb vor*

Süglidjften Vertretern unferer <sd)ule Ijervor.

IV.

2)er föuljm ber erfurter 6d)ule am Aufgange be$ fünf*

je^nten 3ar)rr)unbert$ fnüpft ftdj vornehmlich an bie SGBirffam*

feit beä Penning ®oebe, 3obocu6 Xrutvetter unb 99artfyoto*

mäuä Arnolbt 1
).

9foch fehr jung an Sauren eröffnete Penning ®oebe au*

©erben 1464 in Arfurt feine »iffenfchaftliche «aufba^n. Von

ber genannten 3«t an finben tvir ü)n 25 Safire hinburd) un*

ermüDlicf) thätig, ftch in fafl allen $i$ciplinen, in «ß^ilofop^ie,

S^eotogie unb SuriSprubenj ein umfangreiches SBiffen anju*

eignen. 51fabemifche Auszeichnungen in grofjer Slnjat)! belofm*

ten fein ©treben: $unächft baS p^ilofop^ifc^e Saccalaureat unb

bie ^Ragifterrvürbe ; bann tvurbe er ©accalaureuS, Sicentiat unb

enblich 1489 Doctor in ben föechtSrviffenfchaftcn, bie er als

fein eigentliches gadjftubium anfal). 211S ©eiftlidjer batte er

fdjon frühzeitig $ur 5lnerfennung feiner Xüchtigfeit ein (Sano*

nicat am 2Jfarien|tift erhalten. Neunmal $at er baS 2)efanat

•) 2Begen Der aBicfcrigfeit ifcrer (Stellung, bie fie ju ber fyätern <5ni*

toicfelung ber neuen SHü&tung in (Jrfurt einnahmen, aar e* nßtljig, aua*

fütyrltcfcer auf fie eingugefjen.
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in ber pr)ilofopr)ifct>en ober juriftifcben gacultät befleibet, gn>ei^

mal DaS 9Rectorat 3n ber ©tobt mar fein Slnfeljen fo groß,

baß 9Rid)t$ oljne feinen 9ftatr) unternommrn würbe. 211$ 1478

ba$ 9tonnenflofter auf bem naljen (Styriarberge in ein geftungä*

werf umgewanbelt werben foflte, würbe if)m bie ©efanbtfc&aft

naef) 9ftom aufgetragen, um bort bie erforberlidje (Srlaubniß ju

erwirfen. 2)en £anf ber ganjen ©tabt »erbtente er ftet) in fpä<

terer 3eit, al$ eS ir)m gelang, bie enblofen ftäbtifdjen SBirren

burd) einen gfinftigen Vertrag mit bem £aufe ©actyfen beiju*

legen. 3)enn aucr) bei ben fäd)ftfcf)en Surften ftanb er in großem

Slnfeljen; er f)at fie wof)l auf ben 9fteicf)$tag begleitet unb würbe

in aßen wichtigen ©raatö- unb 9ftecr)t$angelegenl)citen t>on ifjnen

flu 9tatr)e gejogen. 5ftan empfing tr)n mit ber größten 2lu$*

jeid)nung, al$ er 1509 eben in golge jener ftäbtifcfyen Unruhen

(Srfurt oerließ unb ftcr; nadb Wittenberg wanbte. 2)er ßljurfürft

übertrug iljm bie ^ropftei an ber 2Werljeiligen*©tift$fir#e unb

bie bamit serbunbene *Profeffur be$ cononifetyen 9fted)t$ an ber

Untoerfttät, auf beren noer) nid)t r»oDfenbete (Einrichtung er bann

einen bebeutenben Einfluß gewann, griebricr) ber SBeife fat) in

U)m eine ber tiorjügltdjften 3i«bcn feiner ©djule; feine 3ett*

genoffen gaben ü)m wegen feiner allgemein bewunberten 9fted)t$*

fenntniffe ben ehrenvollen 53einomen eineä monarcha juris.

3ft ®oebe aueb nie ald ©cferiftfteüer tl)ätig gewefen unb

muffen wir alfo auf ben SBortfyeil »erjidjtcn, unö auö feinen

©Triften ein SBilb r>on ihm $u entwerfen 2
), fo ftnb wir botfy

bei feiner bebeutenben 2Birffamfeit in (Erfurt unb bei ber wid)*

») gefctercö 1486 unb 1489.

2
) 3n?anjig 3ol)rc naef) feinem $obe erfeftienen auf ÜBeranlaffuna. bed

Scwrfurfien 3of)ann ftriebricr) feine Consilia latino Germanica in Sßitten-

bera in Srucf; j!e erlebten 8 Auflagen; ber Processus judiciarius et de

fermandis libellis erfd)ien 1538 *u Wittenberg unb erlebte * Stuft, ©eibe

SBerfe finb nur Sammlungen üon ®uralten, restlichen ©rerterungen u. bgl.,

beren 33eröffentlid)ung ®oebe rootjl nidjt beabjtdjtigte, unb nur für bie ©e--

fdjidjte ber 9led)t«toiffenfcr)aft »on «ebeutung.
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tigen (Stellung, bie er unter ben ®elef)rten jener %t'\t einnahm,

über feine 9Ridjtung unb Ü>enfung0art unt> namentlich über fein

$erhältni(j ju l>er neuen wiffenfct)aftlicten 93eroeguug genugfam

unterrichtet. Soviel erhellt fofort, ba|j er in feinen ®runb*

anfdjauungen roefentlicr; überall an bem Ueberlieferten feftyielt;

ja e$ fe&U fogar nicht an 93eifpielen, roo er ftd) geraten in

einem feinbfeligen $one gegen bie $efhebungen ber poctifchen

teuerer r>ernef)men ließ. Namentlich fcheint er an if)rem über*

mäßigen unb einfeitigen $obe ber flafftfcben Sprachen, bad

nicht feiten in eine Verachtung ber t>aterlänbifchen, als einer

batbarifchen, überging, einfloß genommen ju haben '). @r mar

»or allem eine äd)t beutfehe Statur, n>ie er benn ja fcer erfie

geicefen ift, ber über einen ©egenfianb be$ bentfehen Staate

rechts «Borlefungcn fytlt'
1
). 6d?on bieö aeigt, ba§ er nicht ein*

feitig an ben hergebrachten SWethoben fefthtelt unb ftd) engheru'g

gegen bie Slnforberungen einer neuen Seit tterfchloft. 2Bir er*

fahren, bafj er, angeregt burch ba* neue röiffenfchaftliche geben,

bie 6tubirenben $um Stubium einer reinem ^bilofoplw ermahnte.

Unb wie er in biefem galle bie neu auffommenbe Literatur jur

jeitgemäfjen Umgeftaltung unb Läuterung ber alten 2el)ru>eife

ju benufcen fucht, fo jeigt feine ganje ^^tigfeit biefeS auf frieb*

liebe SBermittelung ber beiben ftet) befämpfenben ©egenfäfce ge*

richtete 53eftreben. 5Beit entfernt, bem £umani$mu$ in ben

2Beg treten $u trollen, erfcheint er fogar, fobalb berfelbe in

einem frieblid)en ©eroanfce auftritt unb nicht jene fd)onung$lofe

SMtterfeit gegen bie 6cr)olaftif jeigt, als fein wohlroollenbfter

$eforberer. erbietet fteh jur £ülfe, als Maternus ©efaljr

M 93orjüa.Iidj beäljalb, »eil er nod? fo viel auf beutfdje Spradje unb

Literatur Ijielt, fear SRutian fo fefyr gegen tyn eingenommen, rote ftd) auä

mannen Steuerungen in ben ©riefen beö lefctern ergiebt.

*) 010 er von femer Steife, auf ber er ben (Sfourfürften ftriebridj ben

Seifen jur 3Baf>l unb JCrönung Staxi'e V begleitet Ijatte, narf) lÖittenberg

ttttütffe^rte, Ijielt er eine 93orlefung über bie 8rt unb Sßeife ber UDa^l be«

TÖmiftf>en tfönigd (Practicam et moduro eligendi Romanorum Regem).
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für btc junge, r-on itym geleitete *ßoetenfd)aar beforgte Er

finbet ©efatlen an ben bidjterifdjen SBerfuctjen ber poetifdb ge*

ffonten Sugenb unb überfenbet foldje rool)l bera SWutian $ur

Beurteilung 2
). Sünglinge, bie ganj entföieben ber neuen

9Ri#tung ljulbigten, j. 23. ein Euriciuä EorbuS werben r>on iljm

in ©d)ufc genommen unb $u anfefynlicben Stellungen beforbert

S3oll be$ SobeS ftnb biefe be$$alb für iljn. EorbuS, bejfen Warfe

geber feinen ©egner ber neuen 9ftd)tung r>erfd)onte, greifet ityn

in aafylretdjen Epigrammen, er r>ergleict)t feine 9RücffcI)r nad) Er*

furt nad) 33eenbigung ber ftäbttfcfyen SBirren mit bem feierlichen

Einzüge befl Eicero 3
). Eoban, ber eifrigfte au$ ber jungen

5Mcfyterfd)aar, bie ftd) balb in Erfurt fammelte, feiert if)n in

ben SluSbrücfen ber größten Efyrfurdjt
4
). Unb fürroaljr, ber

5ttann tyatte gegrünbeten 2lnft>rud) auf Slnerfennung r>on biefer

©eite, ber buret) feinen legten ^Bitten einen großen $beil feineö

SBermögenö einer ©enoffenfdjaft juroanbre, bie man als bie

t>orjüglid)|te 33efd>üfeerin ber neuen 9fttd)tung anfer)en burfte 5
).

*) fflflt. ben «rief beö Ottutian an Urban. SW. 99. f. 204 b.

2
) 93a,l. W. E. Tentzelii Supplemeutum historiae Gothanae primum

(Jenae 1701) p. 56.

) ,,Sic aberat moestae proscriptus Tullius urbi

Sic rediit, plus est, quam fuit ante, decus.

93g(. Euricii Cordi Sitnesusii Germani, Poetae lepidissimi opera poe-

tica omnia. 8" s. I. et a. — p. 100. Sflit tyxtii gebenft er fetner audj

p. 108. 185. (Furiciuö tourbe burdj bie Sßermittelung, beS ©oebe 8et>rer

an ber ©omfdjule.
4
) Primus ad Henningum (bifida ut quem jura Monarcham

Observent) refereodus honor, qui (sicut habundans

Fons scatet et rivos producit) fönte perheuui

Spargit in aeternos causarum saemina rivos

Cujus ad Istricolas nuper facundia Dacos

Venit et externas virtus legalior urbes."

De laudibus Gymnasü lit. Erph. C. 1. a.

a
) ©oebe vermachte bei feinem JSobe (1521) ber vf>ilofop!)ifdjen ^acultöt

in Qrfurt, bie bamald a.anj von ber humaniftifdjen Stiftung betjerrfc^t ft>ar
f

ein ©efdjenf »on 1000 ©ulben.— Äirdjlicfce unb politifdje *Parteifudjt fcaben

Digitized by Google



- 43 -

V.

Sieben Ooebe glänze eine föetye wm 3af>ren al« Sebrer

in Der Milofop&ifc&en unb tl)eologifd)en gacultät 3obocu6 XxuU

netter aud (Sifenacb @r führte $ur 2luS$eidjnung Borjugä?

tocife ben tarnen Doctor Erfordiensis. ©djon baraud erhellt,

wie bebeutenb bie (Stellung war, bie er an ber Untoerfttät ein*

naljm. Der 9Ruf)m feiner ®elefyrfamfeit war fo grofj, baß jeber

2Biberfprud) t>or ifyr fctywinben $u muffen fcfcien
2
). 2lud) in

ber gerne war fein SRame berühmt unb angefefyen ; wir finben,

bafj ft# 2llbre#t 2)ürer um feine greunbf^aft bewirbt 3
). (Sr

t»at aud) unter benen, bie griebrid) ber SÖeife ju 3^ cr^cn fe^

ner neuen Untoerfttät auderfal) ein SBeweiö, baß er aud) ju

ben 2lufgeHärtern feiner 3eit geregnet würbe. 1507 befleibeie

er in Wittenberg ba$ SRectorat unb lehrte bann bafelbft nod)

mehrere Satyre mit vielem SBeifafl, biä er etwa um baä 3af)r 1513

nad) Arfurt jurürffetyrte 4
).

in gleicher Sßeife baa 33ilb biefe« SWanne« entftellt. 2öät)renb einerfeit«

Sftelandjtfyon megen tti aßifjfatten«, ba« ®oebe üb» bie lutberifdje ferner

gung an ben £ag legte, ftd) gu einem unbilligen Urteile über i(;n oerleiten

Iäjjt (ogl. Corp. reform. I. 393), fann it)m anbrerfeit« ber eifrig fatlm?

lifdje ©üben bie feinblidje Haltung, bie er frei jenen ftäbtifdjen Errungen

fitgen SRainj berate«, nidjt Bergeisen unb fleflt feine Xffätigfeit im fdjmärje.-

ften Sickte bar; »gl. ©üben Hist. Erf. p. 185. 194. 813.

') 1476 imniatriculirt mürbe er 14*4 SWagifler ber freien Jeünfle. 1505

doctor ber Serologie ; unter feinem Diectorat 1501 mürbe £utfyer immatrirulirt.

*) 33arttyolomäu6 3>rtori« mibmet ifym bie jtoeite 9lu«gabe feine« (Son*

fefftonale« unb gibt al* @runb an: „Deterrebit nasutos, scio veluti

eneum tormentum in ipso stntim limine positum minaciter, nomen
tuum tarn celebre."

») Sgl ben ©rief (5&rifioo& ©^eurl'ö an Xrutuetter d. d. 1. Slpril 1517

bei von @oben: (Sfyrijtoob. ©cfceurl ber 3toeite. Dürnberg 1N37, p. 26.

(Iben jener Scfreurl mar einer ber oerlrauteften föreunbe Xrutoetter'ö, tote

benn bei beiben ficb aud? bie nämliche ©efinnung in SJejug auf bie tjuma?

nifHfdje Stiftung funbgtbt.

4
) 3)er anonyme gleichzeitige Söerfafier feiner vita in ber Centuria

scriptorum insign. in Acad. Lips. Wittenb. et Frcf. a Madero edita
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$rutt>etter war als Scbriftfteller fefyt fruchtbar : über 2)ia*

lectif, Sogif unb $^ftf f)at er umfangreiche SQBerfe gefchrieben *).

Ueberfieht man tiefe, fo überzeugt man ftd) feljr balb, bafj ber

3ßerfa(fer, wenn auch ber 6ecte ber „SDtfobernen" jugethan,

im SBefentlicben bei ber hergebrachten Setyrroeife »erharrt. 3)a

fehren üie alten ^Begriffsbestimmungen unD (§intheilungen, bie

oft geborten Einwürfe unb 5BiDerlegungen, felbjt bie hetföntm*

lieben 93eifpiele lieber. 2>emungeacbtet bewegt $rutt>etter fleh

nicht gebanfenloS unD ohne freiem ©eftchtSpunft auf ben tyx*

fommlichen $faben, wie bie sJ)teifter feiner ßeil, SBorftchtig zwar,

aber boch freimüthig genug, tritt er nicht feiten, namentlich in

feinen (Schriften über %^\t &«t ^errfc^enDen SSorurtheilen ent*

gegen, fucht irrige Slnjicbten $u wiberlegen, ben überhanb nelj*

menben 5BunDerglauben zu befettigen unb eine freiere wiffen*

fchaftliche Dichtung anzubahnen. (Sr ift berfelbe Sehrer, t>on

Dem Suther bie QJorfchrift erhielt, nur bie canonifchen 53ücher

ber heiligen ©chrift gläubig aufzunehmen. 2utf)er f)k\t felbfr

um jene 3 e^ no# siel au f ^rutvetter'S Urtheil, als er fid)

bereits baran gewohnt hatte, Den SlriftoteleS als einen „Thoren"

ju bezeichnen 2
). 3)enn mit nicfjten hatte ber Doctor Erfordiensis

feine @tuDien auf 5lriftoteleS unb Die üblichen fcbolaftifdjen 2luto*

ritäten eingefd)ränft. ©eine Schriften jeugen vielmehr oon einer

nahen S3efanntfchaft mit ben (Slafftfern unb anbern außer bem

(166«) a.ebenft ber Berufung mit folgenben 2Borten: „Hic denique ob vitae

et doctrioae suae famam ab Saxoniae dueibus accersitus ab üsdem

Witteobergam ob novae ibidem nuper fundatae Universitatis corro-

borationem et collustrationem mittitur. 3ur 3eit, atö ber OJerfajfer biefe«

fdjrieb (1514), war Srutüetter bereit« wieber nad) Arfurt jurücfgeFe&rt.

') ©eine Epitome seu breviarium logice (Erf. 1507), bie Epitome

seu breviarium Dialectice (jweite Stuft. Erf. 1518) unb bie gleite »uflagr

feiner Summa totius philosophiae naturalis (Erf. 1518) befinben fid) auf

ber Stabtbibliotljer' in Arfurt. Die lefctere ©djrift ift bei weitem bie toiaV

tigfte ;
iDielondjtt)on gebenft in fpätern 3af>ren feine« Breviarium dialec-

ticum in <5t)ren.

*) Sutljer an «ange. 5)e ffiette 1. c. I, 16.

Digitized by Google



- 45 -

Sereidj ber ©c&olafHf fiefKnben 6cfcriftfteUern, mit $lutard>,

£erobot, 6eneca unb *ßliniud, mit Petrarca, ©erfon, SWiranbola

u. 9L Eben tu biefen faf) er — offenbar bem Einjluffe Der

neuen fticfctung nacfcgebenb — Da« geeignetfte Littel, Den ftarren

gormen ber 6cbule neueä Seben mitzuteilen. Empfänglid} für

bie ©d)on!)eit ber clafftfcfcen gormen liebt er eö, feine $Berfe

mit Heineren ©ebicfcten ber neuen Joelen ju üeren, unb nidjt

oerfagen tbm bie 6ibutuö, 9ttarfd)alf, Eoban ir>re empfefyfenben

Epigramme 1
). Unb fo roenig er fid) ^icr, troft feiner Slnljäng*

lidjfeit an ba$ 2Ute, ald Gerächter ber neuen Stubien jeigt,

fo wenig erfcfceint er au* im Seben iljren S3efennern abtyolb.

Sünglinge, bie mit ben neuern 3been vertraut ftnb, fudjen ftd)

bem gefeierten 2eljrer ju nähern unb beeifern fid) feinen 9fcuf)m

jur Slnerfennung ju bringen. Eoban umgibt ihn fogar mit bem

ganzen 3auber ber clafftfefcen gormen, inbem er ifyn preifet al$

„ben großen $erolb ber göttlicben Eigenfd?aften, glänjenb unter

ben föebnern roie $l)oebu£3 unter ben ©efiirnen

21er)nlid> roar bie Stellung unb SBirffamfeit be$ ©artljolo*

raöuä Slrnolbi oon Ufingen. E6 t>erbient 33ead)tung, bafj gerabe

bie in 9Rebe ftc&enben SWänner in nabem unb einflufreichen

SBerfmltniffe )U ber Entroicfelung unb Sifbung be$ roicbtigfien

9ftanne$ ber golge$eit erfdjeinen. 23orjug$n>eife unter ©oebe'd

Leitung lag Sutfoer in Erfurt ben juriflifeben Stubien ob, toafy*

renb er in $rutr>etter einen roo^lwollenben güfyrer für feine

pl)itofopf)ifcben ©tubien fanb 3
). 3nniger no# war baä 2kr*

Ijältniß, in bem er $u Ufingen ftanb, mit bem i^n außer ben

gemeinfamen 6tubien au* nod? ber Sufentljalt in bemfelben

Softer r>erbanb. Urtngen gehörte bem Orben ber 2luguftiner an

unb bettetbete $uglei# baä 2lmt eineö 2el)rer$ in ber pljilofopljU

') ©eine fco^if toirb beüortoortet Durd) ein empfefylenbeä (Epigramm

beö 2Jtarfcfyalf, feine £taleetif burd) ©ibutuö, feine $^ftf burdj (foban.

') Eoban De laudibus Gymo. lit. Erpb. A. 4. b.

*) 33gl. St. 3ürgen$ : fcut^er aon feiner ®eburt bii jum «bla&jfreite I, 443.
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fd)en gacultät, in Der er näd)ft £rutr>etter ba$ meifte Bnfefyen

genoß. 211$ <5d)riftjteller entroitfelte er eine nod) regere $I)ätig*

feit, a($ jener; er »erfaßte bialectifdje, logifdje, pf)tyftfd}e unb

grammatifefce ©djriften, $u Denen in fpäterer tyit au* nod)

gafylreidje tfyeofogifdje famen Sebermann bewunberte feine

außerorbentlid)en £enntniffe 2
), unb namentlich war bie Sugenb

itym mit großer Siebe jugetyan. 5luf 2utl)er fjatte er einen fo

n>o!)ltf)uenDen Einbrurf gemacht, Daß biefer üjm nod> »on ^Bitten*

berg au$ DaS größte Sob fpenbet, unb ebenfo finben wir, baß

aud) ber junge (Eoban na* feiner Entfernung &on Erfurt mit

unüeränberter 2lnf)änglidtfeit feiner gebenft s
). $>aß ein üftanrt,

ju bem ftd) befonberä bie jfrebfame 3ugenb in biefer 3öeife Ijin*

gebogen füllte, für ben ber eifrig poetifd) gejtnnte Eoban fo große

«Bereitung an ben Sag fegt, aud) ben neuen n>i(fenfd)aftlicr)en

S3eftrebungen nid)t abljolb geroefen fei, fdjeint von felbft einju*

leuchten. Slber aud) bei if)m roar ber Einfluß berfelben fo groß

nid)t, Daß er eä gewagt Ijatte, fieb »on ben alten gormen beö

SiffenS ju emaneipiren. Ein 93litf auf feine aafjtreidjen @#riften

l
) (Sin jiemlia) tJoUftänbicje« aSeqeidjnij? feiner ©Triften nebjt einer

$anegörifd)en $>arfieUuug feinet Sebenö ftnbet fid) in £öf)n'S Chronologie

Provinciae Rheno-Suevicae Ordinis F. F. Eremitarum S. P. Augustini.

p. 166 ff. 3u »ergleidjen ift eudj SWotfd)monn 5. gortf. p. 597.

s
) (ioban fagt von ibm in bem *Prei$gebidjte auf bie Univerßtät:

Et decus et nostrae speeimen, laus, fama palestrae

Vivida cui multum debet Dialectica. Cujus

Ingenio Chrysippe tui laus caedit acervi

Per te floret bonor studii, per te utraque multis

Quae latuit natura patet: Te grata juventus

Grata senectus colit, stupet, admiratur amatque.

1. c. A. 4. b.

») Sutyer fyrid)t ftd) in einem ©riefe an Setffer 1516 fe^r »ort&eilljaft

über Ufingen au«. J)e 3Beüe I. 18. — (Soban fdjreibt 1510 au* SKiefen-

burg an feinen ftreunb $lafc unter Slnberm: Valuta praestantissimum et

doctissimum Bartholomaeum Usingen meo nomine terque qnaterque.

S3gl. bie 1543 oon Donconiteö herausgegebene Sammlung ber ©riefe doban«:

Helii Eobani Hessi poetae excellentiss. et amicorum ipsius epistola-

rum familiarium libri XII. — p. 1*.
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genügt, um Der Ueberjeugung \u gelangen, Daß et ebenfo

roie $rutt>etter, ja in noety fyo&erem ®raDe, als tiefer, im Söefent*

liefen auf bem alten ©tanDpunfte »erharrte, ©efyr bejeidjnenb

ijt bie 2lrt unb SBeife, wie er bennodj ber neuen iRidjtung genug

gu tf)un fudjte. 3)a fefct er u>oI)l feiner Sogif eine fcorajifdje

©entenj al$ s3ttotto ttor, um menigflend fo feine 2ld)tung vor

Den Sitten funb 31t geben. 3n feiner „}um 2obe ®otte$ unD

gum grommen Der gelehrten föepublif" »erfaßten (Srflarung be$

2)onatuö !

) fprid)t er r>iel r»on ben SBorjügen ber clafftfcfyen

Literatur, er ijt mit ber SBefjauptung einr>erftanben, Daß alle

©ptad)en außer bet lateinifd)en unb griecfnfdjen barbarifdj feien.

3n biefem ©inne füfcrt et aud? bei jebet, oft au# oljne jebe

©elegenljeit griedn'fcfK unb tömifdje Tutoren an, bie er triel

unb fleißig gelefen fyat, ben *ßliniu$, (Sicero, Virgil, Oüib,

$lautu$ u. 51. *) 5lber bei biefer äußerlichen Slnerfennung ber

Sitten bleibt er fie&en, einen tiefer greifenben Einfluß gewinnt

U)r ©tubium bei iljm niefct. @ben jene Slb^anblung über ben

2)onatu$, bie bie größte 93elefenfjett in ber alten Literatur &er*

rätl) unb gerabe jur Seförberung ber clafftfdjen SiuSbrucfSroeife

bienen foü, ift in einer barbarifdjen ©pracfye gefdjrieben.

VI.

Unb in Diefer SGBeife glaubten bie genannten Drei ©eleljrten

unb mit ifynen meljr ober weniger alle, roeldje bamalä ju einiger,

und wahrnehmbarer 53eDeutung an Der Untoerfttät gelangten,

bem neuen wiffenf#aftlic§en ^rineip genug$utl)un. ©ering

') Interpretatio dooati minoris scholastice exponeus diffinitiones

octo partium orationis cum accentibus earumdum in studio Erphur-

diensi per magistrum Bartholomaeum de Usingen collecta et revisa

ad Dei laudem et reipublicae litterariae profectum." 4°. (9lm <5nbe

Erf. 1513); natürlicr) ift Dicfe ©ajrift für unfern 3toe(f bie nndjtigfte.

») 33e$eid>nenb ift e« aud), bafj unter ben Steuern befonber« Saurentiu«

unb ®eorgtu« ©afta feine »ufmerffamfeit »erbienen.
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genug waren bo<t) bie (Soncefftonen, bie man ihm machte unb

bei (Sinigen faum mel)r, alö Die äußerliche 2lnerfennung, bei

Der ba$ alte (Skiern öollfommen feine Rechnung fanb. 3flan

lad wof)l Sit>iu$, Virgil, Xerenj, lag aber baneben unbeirrt

bureb fte ben hergebrachten fcholaftifchen Stubien ob unb bebiente

ftch — wenigftenä bei ben Reiften war bieS ber gall — nach

wie r>or in ben (Schriften ber hergebrachten barbarifchen 2luä*

brueföweife, fet/on aufrieben, wenn man hier unb ba einen antifen

ober boct; antififtrenben SSerö jur poetifchen Decoration beige-

fügt ^tte. 2lber fchon öiel war e$, baf? man überhaupt auf

ba$ 9teue nur eingegangen war unb bebeutfam mufjte bieä

für bie 3uf"nf* werben. Denn mochte ftch auch ber neue (Stift,

niebt aufrieben gepeilt burch jene fchwachen 3uftänbnif[e, $u

entfebiebenem Slngrijfe erheben, fo lieg ftch boch r>orau0fehen,

m$ jene fchroffe *)3arteiftellung, bie ber £ampf $wifchen $\x<

maniömuä unb (Scholaftif überall hervorgerufen, ba nicht auf*

fommen werbe, wo Sllle unb felbft bie, welche burch ihre 6tell*

ung nu Verfechtern beö £erfömmlichen beftimmt waren, eine

gewiffe Berechtigung ber neuen Sbeen anerfannten, sorauSge*

fefct aueb, — unb bie golgejeit lehrt bieö — bajj fte auf bem

einmal eingenommenen Stanbpunfte verbauten. Ob t>a£ neue

^rineip, ba$ nur üu beftimmt mit bem Sinfpruche auf unbe<

bingte £errfchaft auftrat, ftch burd) jenen Xribut, ben man ihm

in (Srfurt sollte, burch baä ängftliche 2lntififtren beliebigen

laffe, war eine grage, bie nicht lange zweifelhaft bleiben fonnte.

Durfte man hoffen, baff bie für alle* 9teue fo empfäng*

liehe jüngere Generation, nicht mehr al6 bie altere, ber bie

genannten üftänner fämmtlich angehörten, burch bie Schönheit

ber antifen gormen angezogen, ebenfo mit jenen fchwachen

Anfängen ftch begnügen würbe?

Der (Srfofg jeigte, bajj bie* nicht ber gall war.
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*

Bweüe* Aaptttl. ite JPorten.

„Hic soror intonsi naU est polcberrima Phoebi

Geraque muUto Tocatur nomine Triton."

L

SSon ber größten SBichtigfeit war e« für ben gortgang

bet neuen (§ntwicfelung, Dag felbft au« ber altern (Generation,

unter ben Sehrem, &wei SWänner hervortraten, bie, unbefriebigt

burd) ba« Verfahren il>rer ©enojfen, ju einer entfehiebenen

£ulbigung ber neuen Sbeen übergingen: SRaternu« $ifh>ri«

unb 9Mcolau« Sttarfchalf.

(S« gibt unter ben Vertretern ber Neuerung feine anjie*

henbere $erfonlichfeit al« bie be« SHaternu« ^iftori« au« 3ng>

Weiler 1
). Seit bem Sahre 1488 hatte er in (irfurt al« SRit*

güeb be« großen Kollegium« ben SBiffenfhaften obgelegta,

t>orjug«wetfe unter Einleitung be« $rutt>etter, beffen fRvfym fleh

eben bamal« $u verbreiten begann, bis er im Safere 1494 nacb

erlangter SWagifterwürbe neben benfelben al« Sehrer in ber

£l)ilofopl)ifdjen gacultät trat. 2)ie Schönheiten ber daffifd>en

Literatur, in bie ihm bei ber antififtrenben !Dtethobe feiner

Sehrer Ijkx unb ba, wenn auch nur au« ber gerne, ein Vlicf

gemattet würbe, übten einen ju unwiberffcefelichen Dteij auf ihn

au«, ald bajj er ihren Spuren nicht l)ätte weiter nachgehen

follen. 3>a ntufjte er aber fehr balb bie Erfahrung machen,

mit wie grofen Schwierigfetten Die« wfnüpft fei. 33et feinen

Sehrern, bie einen folchen Erfolg nicht beabfichtigt haben mochten,

fanb er wenig Unterftüfcung. Selbft ba« Unentbehrlich^, bie

SBerfe ber Sllten felbp, fknben ihm nicht in gewünfehter SBetfe

ju ©ebote. Diefe ftch au erwerben, ließ er fid> feine Wtfye

1
) «lue* ^tftoriu«, ^iftorienfU gefeftrieben. ©<in Geburtsort liegt im

$t«&um (Strasburg, baö ©eburttjafor tft unbefannt.

Äampfdjulte, UnfoerfitAt örfurt. 4
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noch Soften »erbrießen. ®o fam er allmählig in Den 93eftfc

ber gefchäfctejten 2Berfe Der SUten l
). 3n it)nen nun fant> er

wa$ er in ben ^erfömmli^en logifchen unb bialectifchen (Schul*

büchem »ergeben« gefugt, unb je langer er ftch mit Umen

befdjäftigte, befto empfänglicher würbe er für if)re Vorzüge,

befto mehr leuchtete ihm bie Sßothwenbigfeit ein, $u bem SBor*

Mibe ber Qllten aurücfjufehren. (5r felbft fing an, bie zierliche

3)arjxellung, bie (Siegana ber fprachlichen gormen im ©egenfaft

$u ber fcholafitfchen Sluäbrucföweife fich anzueignen. 2Ba$ er

aber felbfi gelernt, baö fuebte er auch Slnbem mitjutheilen.

5)a$u mußten ir)m feine SSorlefungen bienen, welche jtcf) balb

auffaUenb genug r»on ben übrigen an ber Untoerfität gehaltenen

unterfdjieben. begnügten ftd) feine 5lmt6genoffen mit einer

bloä äußerlichen Slnerfennung ber Sllten, mit rühmlichen (§r*

wähnungen berfelben unb (Sitationen tjon 2lu$fprücr)en einzelner

ihrer dichter, fo machte «Maternus ihre Söerfe auSfchließlich

$um ©egenftanb feiner Vorträge; er erflärte fte für baä geeig*

netfite unb Dorjüglichfie 93ilbung$mittel. 3nbeß milb, wohl*

wollenb, befd)eiben wie überhaupt, erfcheint er auch in feinem

Streben gur SBeförberung ber antifen @tubien. 3)urch feine

Seibenfcbaft würbe baSfelbe getrübt 2
). 3ene raaßlofe SMtterfeit

gegen bie tyxtbmm\\ü)t ©chulgelehrfamfeit, bie uns nur $u

häufig bei fcen SBefennem ber neuen Dichtung mißfällt, blieb

ihm fremb. ©ewiß t)aUn bie anerfennung$wertl)en, wenn auch

ungenügenben Bemühungen, ben neu auffommenben ©tubien

genugjuthun, welche er in feiner Umgebung bei ben Vertretern

ber alten Dichtung wahrnahm unb burch bic er felbft bie erfte

•) (Sogar SRutian, felbfi ©eftfcer einer »oraüglichen ©ibliothef, beneidet

SRaternuS um feine reiche Sammlung »on clafftfc^en SBerfen.

2
) Sluch war fein (Streben nicht, al« (Sdjriftfteller im Sinne ber neuen

Dichtung ju glänzen. 3Bir haben nur eine (Schrift »on ihm, bie er aber

nicht »erfafjt, fonbern nur herausgegeben unb mit einer (Einleitung »erfehen

hat: Declaroatio lepidissima ebriosi, scortatoris, aleatoris de vitiosi-

tate diseeptantium, condita a Philippo Beroaldo. Brph. 1A01

.
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Anregung empfangen, nid)t wenig baju beigetragen, i&n in

feiner frieb fertigen, gemäßigten Haltung ju bewarfen. $iefe

$at er fein ganje* «eben $inbur# bewahrt, unb fte gewann

tym bie Hd&tung unb Siebe aller Parteien. Söie Settelbadj,

Ufingen^ greunb unb ©ejtnnungägenoffe, itym bereitwillig ba$

größte &>b foenbet *), fo greifet i&n anbrerfeitö (Soban, ber eifrige

SKufenDere&rer, al$ bie »orne^mfle 3ierbe ber Untoerfitat 2
).

SWutian, ber größte Eiferer für ben #umani$mu$, weiß fein

SBerbienft gu föäfcen unb unterhält mit if)m baä freunblic^fte

SBerfjältniß 8
), unb no# in fpäteren Sauren gebenft ßamerariuä

feiner in ber anerfennenbfien SSBeife
4
). SBofjl tabelloS muß

ber (praeter, t>ert>ienft(tc^ bie Söirffamfeit be$ 3Äanne$ geroefen

fein, bem e$ gelungen ift, »ad wenigen in jenem leibenfctyaft*

lidj bewegten ScttaBcr, ruljig unb unangefochten burdj ba$

Seben $u gelten
6

),

6inen ©eflnnungägenojfen unb treuen 2Rit$elfer fanb

5ttaternuä in bem etwas jüngeren 9ticolau$ 3Rarfc^alf au$

*Roßla in Düringen 6
). Ungefähr gleicfyeitig mit erfterem

0 3n ber 93otrebe gu feinen JRectoratSöergeicrjniffen gebenft er be«

2Watermi6 mit folgenden Sßorten: Maternus pistorieusis artium et philo-

sophiae interpres excellentis doctrinae et bonitatis tuoc facultatis

artium decanus commendatissimus. <&. U. 5W. ad a. 1504. 9loct) groeis

mal befleibete 2Jf. angerbem baäJDecanat, nämlidj 1511 unb 1518, gfceimal

mar et Stector 1516 unb 1537.

a
) Mereris

Ferre prior palraas parte hac Materne priores

Orator vatesque simul Pistorie.

©gl. (Sobon De laudib. Gymnas. lit. Erph. A 4 b.

•) SBgl. Senfrel I.e. p. 35, 41, 97. 3». 93. g. f. 6 a.

*) Narratio de Hei. Bobano Hesso Comprettendens mentionem de

compluribus illius aetatis doctis et eruditis viris composita a Joach.

Camerario Pabeberg. Norimb. 1553. c I b.

*) £ödjfien« fonnte man in ber ©teile be* 9lid)t$ wfdjonenben Gor*

bu« Opp. p. 170 eine übele Slnfpielung auf ben SHaternu« ffnben.

•) ®eb. 1470 au* einer alten abeligen ftamilie. Den Beinamen Thu-

rius führte er t)on feinem Sßaterlanbe, nirtt aber »on £erobot. <5r mürbe
*•
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fyatte biefer feine Stubien in (Srfurt begonnen, bie außer ben

üblichen ptyilofo^ifdjen £>i*ci}>(inen au# bie $ed)t$wiffenf#aft

umfaßten. 5)ie gortfcfaitte, welche et in ber lefctern machte,

waren fo groß, baf i^m f#on nad) einigen Sauren ein anfetyn»

lidjeä ftabtifdjeö &mt übertragen würbe. CDtcfed fyiett ifyn jebodj

ni#t ab, au* no<$ als Sefcrer an ber Untoerfttat ttyätig ju

fein unb bad Unternehmen beS 3Raternu3 ju unterflüfcen. Slutfc

für iljn mar in äfjnlidjer SBeifc bie antififirenbe Stiftung feiner

Sefyrer 2lnlaj$ geworben $u einer ernfleren 93efdjäfttgung mit

ben Sitten, unb nodj entfd)iebener, aU bei feinem finnigen

greunbe, trat ber (Sinftofj berfeiben bei il)m &ert>or. ©eine

gierlidjen lateimfdjen Sßerfe »erfdjafften tfym ba(b in weitern

Greifen 9tuf unb ben tarnen beS tf)üringifc&en *ßoeten 9Ser*

bienter no# war ber 9fcul)m, ben er wegen feiner mit Bieter

äftülje erworbenen Äenntnijj ber gried>ifd)en <5prad?e genofj, bie

ifjn Bor ben Reiften feiner 3«tgenoffen aufyeic&nete. 3bm »er*

banft Arfurt ben 9tu$ra, fcfcon 1501 ein griecfciföeö 23u# jum

5)ru<f beforbert ju Ijaben, „waö niemals fcorbem in $)eutf(fc

lanb gefc^e^en" 2
). 3nbejj befc^ränfte ftd) bei SJlarfcfcalf Das

in (Irfurt ÜBaccalaureuä ber9ted?te unb SWaajfter; U&tereö 149«. Stuv$ nacn

tiefer 3eit fd?eint er baä 9Cmt eine« Secretarius senatus erhalten $u l>aben.

l
) Thurius poeta nennt ifyn a,en>öl)nlicf> ber mit fefyr befreundete 9Wu?

lian. 9lod) gröpereä 2ob fyenbet iljm @ibutu0. ber iljn anrebet:

„Thuria victrices vidit pioguissima lauros

Testis appollinea sit tua musa cheli.

Nam vel succinctos tornato pollice versus

Aut calami nectent verba soluta tui

Urbanus cultus. suavis, tersus cumulatus

Kt varia dives arte poeta nites."

93cjl. De divi Maximiliani Caesaris adventu in Coloniam. Georgii

Sibuti Daripini Poetae Laur. Panegyricus s. 1. et a. E. 1 a. 2öir

fennen nod) einjelne bitter. SBerfucfye be6 SMarfdjalF, namentlich) fein Car-
men de diva Anna unb De inuribus Arckigrammateorum in einer 1501

ju Arfurt erfdjtenenen (Sammlung non alten unb neuen lateinifdjen ©ebtdjten.

*) 9tämltdjj: Prisciani Caesariensis Grammaticorum facile principis

nfffi aovta^smq. 4«. SWit nidjt ungecjrünbeter SRubmrebigfeit wirb am
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StuDium Der ttlten nidjt auf Die fpra<$lidje Seite. (Sin Wann
r>on tnelfeitiger SMlDung, Der Durd> anhaltenden gleif in Den

33eftfr wn umfangreichen ^enntniffen in Den DerfdjieDenjten

3weigen De* ©iffen* gelangt war, füllte er überall Da* 39e*

bürfnifj einer Reform nad) Dem 9Ruf*er Der Sitten. 3)a»on

legen alle feine ©djriften, Die jaljlreid) genug flnD unD Den

DerföieDenften gackern angeboren, 3™gni$ ab. Ueberau* föwebt

tym Da* SBorbilD Der Sitten Der Slugen 1
). UnterfdjeiDet it)n

nun Die* fc^ou von s3Waternu*, bei Dem Die fpracfylidje 9fti$tung

Dor&errfcbenb war, fo bilDet aud? fein Dielbewegte* Seben einen

©egenfafc ju Der rubigen, gereufdjlofcn $l)ätigfeit feine* greun*

De*, Den feine Neigung für immer an (Srfurt feffelte. $Rarf$a(f

t>erlie{j febon 1502 Die StaDt unD wanDte jtd} nad) Der neuen

Untoerfttät Wittenberg 3
), wo fein, Damal* f<$on weit Derbrei*

teter ftuljm felbft Da* fürftlicfce ShüDerpaar in feine ©orlefun*

gen jog. Dann ftnDen wir ifjn am 4pofe De* (Er)itrfürftcn Don

SBranDenburg, Der ficr) »ergeblid? bemühte, tyn burd) glänjenDe

SBerfprecfcungen für Die eben gegrünbete Untoerfttät granffurt

gu gewinnen. (SnDlid) fdblug er in föoftocf feinen bleibenben

SBoljnjtfc auf unD gab l)ter Durd) fein Auftreten an Der Uni*

»erfltät Den 2lu*fcblag für Den ©ieg Der IjumanifHfcben fftify*

ung. SlHein trofc Der großen SBerfdjieDenbeit, welche gwifdjen

Cdjluffe beigefügt: „Habes en caodide lector Prisciani duo de Con-
struetione volumina: Graecis literis: id quod io Germania nunquam
aotea contigit." 9iacf) fanget Annal. typograpb. VI, 493 ift Die« toixh

Udj ber Ältefte grtedjifcbe S)rucf in 2)eutf$lanb.

') ©eine Schriften finDet man aufgeführt bei drljarb 1. c. U, 414,

ttomit gu t>ergi. Schelborn Araoenit. ftranff. unD fieipgig 17*4. II, 434.

d?ine gebiegene 5Bürbigung ber fdjriftflellerifdjen Seiftungen bee 9flarfdjalf

bei Krabbe 1. c. p. 981. 9m toidjtigften ftnb feine Annales Herulorum
ac Vaudalorum (Rostoch. 1591. fol.). tooburdj er audj unter ben burtt)

ba* neue wiffenfdjaftlidje «eben angeregten $fftorifern einen anfefcnlidjen

SRang einnimmt

») Gr ift unter ben erfien in Wittenberg 3mmatrifulirten. ftoerftemann

Albuin academiae Vitebergensis p. ].
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5Hatetnu$ unb SRarfdjalf fkttftnbet, beobachteten beibe boch

in (Siner £inftcht eine übereinftimmenbe Haltung. 3ene SKägig-

ung, bie ben Maternus fo ttortheilfjaf* auszeichnete, mar auch

bem SRarfchalf eigen. 8uch biefer Derjknb e$, feine Verehrung

für bie neuen Silten mit einer gewiffen *ßietat gegen bie über*

fomraene ^rweife Der Sßater in (Sinflang ju bringen unb

feineöwegS war mit bem tarnen etneö *ßoeten, ben man tfjra

beifegte, auch ber poettfe^e 3)ünfel auf ihn übergegangen. (Sin

eifriger unb tljatiger, aber babei boch ruhiger unb frieblicher

SBerehrer ber antifen ©tubien fteüte er jtch bem Maternus als

würbiger ©enoffe $ur 6eite: ba$ innigfte greunbfchaftSrier'

hältnijj aerfnüpfte beibe 1
)-
—

2)er ©egenfafc, ben Dtefe beiben Sftänner ju ihrer Umge*

bung btfbeten, mufjte balb gefüllt werben. ®ing auch bei feinem

bie SÖegeifierung für bie neue «Richtung in Verachtung bed

«£>erfommen$ über, ed war bod) offenbar, baf? fie uic^t mehr

innerhalb beö jfreifeö ber Slnftcfcten ftanben, welche bie ©chule

befjerrfchten. ©ie Ratten ben ©chritt, ju bem einfl *ßubficiu$

aufgeforbert, fühnltch gewagt, wätyrenb bie Uebrigen ihn angfc

Hd) 3U »ermeiben fugten. 9toch war *Ruhm, Slnfehen unb

93ebeutung auf Seite ber (enteren. 3nbefj alles bieä gewannen

unfere beiben greunbe in furjer 3 e *t güljrer unb Seiter

einer zahlreichen, ftrebfamen 3üngüngöfd)aar.

n.

3)er SReij, r>on bem überhaupt neue (Sntwitfelungen begleitet

fhtb, hat r>on je^er &orjug$weife unb aunädjjt auf bie Sugenb

gewirrt. Seicht lagt fleh biefe bem Sllten entfremben, bunfele

Slfjnungen, unbeflimmte Nachrichten t»on einem Neuen, bad

') <5in anmutige« 93üb oon bem (Straftet unb ber $f>ätiqfett be«

SWarftgalf gibt au$ Hutten in btr neunten dlegie be« jtoeiten »uefce« feinet

flogen. SWüncfc. Opp. Hütt. I, 41.
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irgenbwo aufgetaucht, waten oft genug baju hmreitfernb, ja

nicht fetten waren gerade fte am wirffamften. 2>er ^umanid-

mu$ burfte um fo mehr auf eine günftige Aufnahme bei ber

jungem (Generation rechnen, ba er nicht nur ihren ©lief in

ferne, eigentümlich fdpöne Seiten lenfte unb baburch ihrer

$^antafie einen geeigneten Spielraum bot, fonbern auch burdj

bie 2luöftd)t auf (Smancipation oon ben Safcungen ber Schule,

welche er eröffnete, ihrem Unabbängigfeüöfinn fchmeichelte.

(Spuren einer (Sinwirfung ber humaniftifchen 3been auf

bie Haltung ber Stubirenben (äffen ftd) in Arfurt fdjon früh*

jcitig wahrnehmen. Unb wie hätte bie Sugenb nicht »on ihnen

berührt werben follen, ba felbft bie kelteren ftch nicht gegen

fte $u verfließen vermochten unb burch ihre antififirenbe Sehr«

weife notbwenbig bei ihren (Schülern eine Sehnfucht nach ben

t>on ihnen mit einer gewiffen 3urücfhaftwifl gezeigten Sllten

crwecfen mußten. 93ebeutenb würbe inbeß ber Einfluß ber

neuen Literatur erfi feit ber 3 e^/ wo fte unter ben Sehrern

felbft in SRaternuS unb SKarfcfjalf jwei entfchiebene Vertreter

erhielt.

3n ihnen fanben nicht nur bie vereinzelt auftauchenben

humanijHfcben Regungen ihren SammeU unb SRittelpunft,

fonbern beibe zeigten ftch auch fofort entfchloffen, ihren ganzen

(Sinfluß jur Verbreitung ber neuen Stubien ju verwenben. Da
fam nun bem SDcaternuä vor aUem feine liebenöwürbige $er<

fonüchfeit $u Statten. Sein anfpruchälofeä benehmen, in bem

ft* überaü ba« größte SBohlwoHen auäfprach, flößte ber 3ugenb

Vertrauen ein. Unwillkürlich fühlte ftch biefe ju einem Selker

hingezogen, von bem fte glaubte, baß er ihr ein ^per$ entgegen?-

trage, ba$ empfänglich für ihre SQBünfche unb Vebürfniffe fei.

3n ber gefchicfteften SBeife wußte 2Jcaternu$ biefeS Verbältniß

gu benufoen, um ben Samen beö Schönen in bie jugenblichen

©emüther auöjuftreuen. 3n freunblichen ©efprächcn wie« er

hin auf bie fchönen dufter ber Sllten, gab ben ftch Njm

hernben wohl ba« 3Berf eine« alten 2)icbter$ in bie #anb unb
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fucfcte unter ifynen ©inn für t>ic 93or$üge DeSfelben erwetfen.

©eine ©orte fielen auf feinen unfruchtbaren 93oben. (Sinet

t>er erflen, bie ftcb Dur<b ityn für Die neue 9lid)tung gewinnen

liefien, mar Der junge SoftanneS Säger auS 5>ornl)eim, ber ft#

bereits einige 3 e*t auf *>en Ijerfomm lieben ^faben ber ©d)o*

laftif bewegt tyatte. 93ei ÜB&andjen brauste er bloS an bie

bereit« t>orf)anbene Neigung anjufnüpfen, wie bei £einrid& unb

«ßeter (Sberbad), Den ©obnen jene« @eorg (Sberbacfc, bie fd)on

burdj i^ren Sßater in bie l)umanifHfd>e ©trömung beS %t\U

alters eingeführt waren, ©eine amtlidje ©tellung »erlief feiner

Sfyätigfeit größere 93eDentung. 5)afi ein 9ttann, ber \u ben

angefetyenften Seftrern ber Unioerjttät geborte, fid) fo entfdjieben

ber neuen «Ricbtung annahm, unb fte in feinen 93orlefungen

laut unb unumwunben oerfünbete, erwarb Diefer au# unter

ben 93ebäd)tigeren 2lnl)änger. Maternus falj allmäljlig einen

anfetynlicben ©d)ülerfreiS um ftd? oerfammelt. Dem genannten

Säger unb Den beiben (Sberbadj fetylof* ftd) balb ein anbereS

93rüberpaar an, Sacob unb SlnbreaS gud)S, oon angefefyenem

fränfiföen SlDel, Die feit 1496 in Arfurt ben ©tubien oblagen >);

ju ifynen gefeilte fid) Dann ein finniger Süngling, ®eorg Surf*

fyarD geheißen unD auS ©pelt gebürtig, Der fd)on auf Der ©d)ule

in Dürnberg Die erfte #unDe von Dem neuen wiffenfd)aftlid)en

Seben empfangen Ijatte. ®leid)eS ©treben oereinigte Den 8ub*

wig ^JMafc aus Reifungen mit i^nen. SofyanneS Sange unb

£ereborb oon ber SHartljen auS Arfurt, ^ermann ©urwint

aus (Sifena#, Sacob XbeoDorici auS £orn, ben feine Sernbe*

gierbe auS ben fernen 9tieberlanben nad) (Srfurt geführt Ijatte,

ber fonberbare Silemann (SonraDi auS (Böttingen, Subwig

*) $a* innige $reunbfäaft6\>erl)älinijj, ba* namentlidj fpäter jtoifcfcen

Grotuö unb Den beiben $udj* hervortritt unb tat na* ben «nbeutungen

von Hutten (SWün*. 1. c. II, 39) unb Gameratiu« (Tertius libellus Epis-

tolarum H. Eobani Hessi. Ups. 1561. S. 8 b) bie in bie friiljeften 3eiten

gurfi<fgel)t, ift o$ne 3»eifel bamale begtünbet toerben.
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<£$rißiani au$ granfenberg it. 8. traten hierauf in rafdjer

golge in jenen £rei$ ein 1
). ©ie alle wehrten in gleicher

ffieife SWaternu* al* tyr geizige* Oberhaupt. Sieben biefem

aber entroitfelte 9Rarf#alf eine für ba$ neue Seben niefet min*

ber wichtige Sfyätigfeit. 53crul)te ba6 <Bert>ienft be$ Maternus

ganj in ber perfönlidjen Anregung, bie er ber 3ugenb gab, fo

ftellte ftet) il)m fein greunb, ald 6<$riftiteller im 3ntereffe ber

neuen 9fticfytung £ülfe leiflenb, jur ©eite. 2)urd) grammatifa*

lifd)e Sefyrbüc&er, roeldje er serfafite, fudjte er ben fprad)lid)en

6tubien ju £ülfe ju fommen*), um poetifdje Neigungen &u

beliebigen ober ju toetfen, wanftaltete er (Sammlungen au&

gewägter lateintfdper ©et>i<$te, benen er feine eigenen biefcteri*

fd)en SBerfudje anreihte 3
). Dabei ftanb and) er ju ber auf*

fhebenben 3üngling$f$aar in einem fefjr nafjen perforieren

SBerfjaltnifi, er wibmete n>oljl einem au6 i^r eine (Sammlung

»on ©ebidjten 4
); feine Sftfifje war iftm ju grof, um fie auf ifjrem

2Bege $u förbern. Um ifjr bie SBerfe ber Gilten $ugänglid?er

') Subroig $la| unb bie beiben (Sberbach würben 1497 unter bem

SUfctorot be0 ©eorg. (Sberbach immatrifulirt. 1498 folgten Säger unb Surf;

fyarb, von benen ftch ber eine fpäter (Srotua, ber anbere ©palatin genannt

hat. 1500 würbe immatrifulirt 3acob X^eoborici ((Seratinuö), Hermann

©urwint (XrebeltuS) unb 3of). Sange, 15<M Subwig (S^riftiani, gleichzeitig

mit ihm SJlartin Sub^er auö iDianöfelb, ber fia) einzelnen ©liebern unfereä

JCreifed näherte, aber bemfelben bod) nicht eigentlich angehörte.

•) ©eine 1501 erfd)ienene Orthographia füt>rt nicht nur in bie elernen--

taren Äenntnifie ber lateinifchen, fonbern auch ber griechifchtn Sprache ein;

fit hanbelt unter anberm: De literis latinis. De literis graecis. De di-

visione literarum latinarum. De divisione literarum graecarum. De
accentibus graecis.

*

•) 1501 erfchien bie Laus Musarum ex Hesiodi Ascraei Theogonia

nebft ©ebichten von Sactanttue?, Doib, Slufoniuö, Saptifia SWantuanud, ^o-

litian, gu benen er am @nbe auch feine eigenen fugt. $)ie «frerauägabe

biefe« SDerfeö hatte SWarfchalf bem ©palatin überlaffen. 150« erfchien

Euchiridion Poetaruni clarissimornm Nicolai Marscalci Thurii; au§er=

bem gab er Epitaphia quaedam mirae vetustatis u. a. tytxaui.

4
) S)a« Euchiridion Poetaram clariss. ifi bem Heinrich ©berboch

gemibmet.
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£it madjen, legte er in feinet 2Botynung eine eigene treffe an,

bie sorjugäweife bem Diente ber dafftfefeen Slutoren gewibraet

war. 211$ eine Hauptaufgabe aber fal) er eä an, für bie SBer*

breitung ber 5?enntnif$ ber gried)ifdjen ©pradje $u wirfen. (§S

bilbete ftcb um ir)n ein engerer ßreiä t>on Scbülern, bie er ju

einem ernten ©tubium jener ©pracbe anleitete. Unter biefen

ftanb ibm @eorg ©urfljarb am näc&jten, ben er fogar ju ftd>

in feine SBofynung naftm unb auf beffen 93ilbung er ben «rieb-

tigften Einfluß ausgeübt Ijat. Slufjer biefem genoffen aueb bie

beiben (Sberbad), Sange unb Sljeoborici feine« nähern Umgan-

ges *) unb gelangten baburd) ju jener 93efanntfdjaft mit ber

grieebifdjen Literatur, bie fle &or ben Uebrigen auäjeidjnet 2
).

SRaternuS aber war weit entfernt, auf biefe Seftrebungen feines

greunbed unb ben (Sinfiug, ben berfelbe auf einzelne Sünglinge

feiner Umgebung gewann, eiferfüd&tig werben. (5r war n\tU

meljr ber (Srjte, ber fein SBerbienft jur 5lnerfennung brachte. 3n

Sierlicben Epigrammen, bie er bem SJtarfdjalf jur (Smpfeblung

feiner 2Berfe nid)t t>erfagte, greifet er ifyn als ben güljrer auf

ben neu eröffneten wtfTenfd)aftlid)en Sahnen s
). 9tirgenb3

trübte (£iferfud>t ba$ gemeinfame Streben ber beiben greunbe.

M Qafs aurf? Sange unb X&eoborici jenem engeren Greife anhörten,

fdjliefie idj au6 ibrer ungetoßfynlidjen Äenntuip ber cirtec^tfc^en Sprache,

bie fie ftd} nidjt trofjl anberfl, al* im Umgänge mit SWarfdjaif erworben

tyaben fonnen, obgleich ti an bestimmten änljalrtyunfien fetylt.

*) (Soban faflt in bem Eucomtum de laudibus Gymn. lit. Erph. über

ben (ttfer für beibe @*>rad)en:

Illic viva viget Latiae facundia linguae

Graeca prius post facta Latina novissiina oostra est,

Hic est cum docto inagnus Cicerone Pericles

Et plures alii quos laudat Graeca vetustas.

1. c. A. 4 b. <5« ftbeint inbefs ntc^t, ba§ ba* @tubium be* ©riertjiföen

fo allgemein in Gfrfurt verbreitet war, fonDern eö war woljl auf bie Um-
gebung be« SWarfcbalf befdjränfr, unb erfaltere nad) bem Abgänge bedfelben.

*) @o in ben <?*igrammen, weltfce ji(b *or ber Orthographia N. M.

T. (Erph. 1501) jlnben.
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Unter Der finnigen Pflege folcher Scanner geigte Daö neue

wiffenfcbaftliche 2eben in £urjem eine ungewöhnliche SRegfam*

feit 5)ie 3a$l oer «Berehrer Der neuen Gilten wucb* fafl jufe*

henDS. (£* fchien Die 3«t gefommen $u fein, wo btefe für Die

lange Sßernachläffigung, Die flc erfahren hatten, entfchäDigt wer*

Den foflten. Unwiberftehlich füllte fleh Die Sugenb Dur* Die

eigentümlichen Schönheiten be* ftd> ihnen aümählig erfd>(ie§en*

Den flafftfchen Sllterthumd angezogen.

HL

2Uö SKarfchalf 1502 Arfurt »erließ, um fleh nach «Bitten*

berg au begeben x
), übernahm Maternus nrieber ungeteilt Die

Leitung Der mit Den neuen Sbeen befreunDeten 3üngling$fchaar.

2)ie größere Einheit, welche DaDutch in Die wiffenfehaftlichen

33eftrebungen Derfelben gebracht würbe, fprach ftd) auch balb

in ihrem äußeren Auftreten auä. Unter Den jungen 33efennern

Der neuen Dichtung begann ftd) allmählig ein naheS unb inniges

löerhältnifj $u bilDen, getragen tnrn Der Verehrung für ihren

flemeinfamen&hrer; Die Uebereinftimmung in Neigungen, 2Bün*

fchen unD SBeffrebungen führte balD ju einer warmen greunb*

fchaft unter ihnen. 3u9fei# fugten flc fleh &on ben Anhängern

be$ alten Styftemä, Deren Slnjahl noch bie bei weitem größere

war, abjufonbern: fte gewöhnten ftch Daran, ftch felbft al$ eine

eigene gefchloffene Schule anjufehen. Schon (ängft war Der

9tame *ßoeten" für Die teuerer aufgebracht worDen. Siefen

eigneten auch ft« ft<h mit Vorliebe an, waren e$ ja Doch unter

ben &lten *>or$ug$weife Die Dichter, Die fte anzogen unD yai 9fach*

ahmung aufmunterten. 9Wit Dem poetifeben tarnen eigneten

*) 3)a§ er aber audj na<6 Diefer 3eit mit Arfurt in SBerbinbuna, blieb,

jeiflt ber merfnmrbifle 33tief, ben er im Slferil 1505 au3 Brandenburg an

©fealatin fc^rteb, in bem er nodj »tele Xffeilna^me für (ffrfnrt |eigt. 2>er

Brief finbet ft$ Rerura Meclenburgicarum libri VIII a. M. J. Beehr

Lips. 1741 in ber Sorrebe von Staw p. 45.
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fle ftd) aber auch fchon etn>a$ t?on Der h*tau$forDernDen, über*

müßigen Haltung an, Die r>on tiefem tarnen unzertrennlich

festen, unD bei Dem fkten 3utt>acb*, Den fte erhielten, 'glaubten

fte ftch fdjon ftarf genug, um e$ mit ihren fcholafHfchen ©eg<-

nern aufnehmen $u tonnen. Unter Den neuen ©unbe6genoffen,

welche fle um Diefe 3 C^ fanDen, zeichneten ftdj namentlich ein

(Saäpar ©chalbuä, Dann Die beiDen angefer)enen ^atrijierfo^ne

®eorg 6turj aud Slnnaberg unD Der noch fe^r junge Sobocu*

Sonaö »or anDern aud !
). Slüer Slufmerffamfeit lenfte aber

fofort auf fich Der feurige 3üngling mit lebhaftem Buge, Der

im Safyre 1504 anfam; (Soban £efie nannte er fleh unb Da*

heffifche 2>orf 93otfenborf mar fein ©eburtSort 2
); fdjon Daheim,

auf Der *ßoetenfd)ule ju granfenberg, Die er 3 3af)re befucht,

hatte er mehr als einmal groben feine* poetifdjen Talente*

abgelegt unD r>on feinem Sef)rer £orlöu$ Die SBerfjeifhtng empfan*

gen, bafj er ba$ „Sicht Der 5Belt" roerDen würDe 8
). 3n (Srfurt

') ©djalbu« nmrbe U04 immalrifulirt, Sturg 1505, 3ona«, Der roatyx:

fdjeinlid) urfprünglid) Jfodj gefyeifjen, 1506.

9
) Hl« <£oban £effu« finbet er ftd> 1504 unter Dem SRectorat be« %tU

telbacr) in bie äWatrifel eingetragen, toogu eine fpätere -£>anD jam rex tjiiu

ingefügt fjat. Ob* fein urfprünglidjer Olame ®öbbedjen ober Jrod) gelautet

t)abe, ijt fdjtoerlid) nod> auszumachen; ebenfo bunfel iß fein ®eburt«ort;

fiWict)U in bem (Jpitapb auf (Joban, ba« ftcfy vor ber bereit« angeführten

braconitifd)en 53rieffammlung finbet, gibt ftranfenberg al« foldjen an, Sauje

in feinem *öerid)t „Sßon be« erleuchten unb fjodj begabten $oeten $elii ©obani

<£effi leben unb abßerben", ber ftd? in feiner ßfjronif finbet (abgebruett in

ber 3eitfdjrift be« herein* für ^effif^e ®efa)ic$te I. ©uppl. f. Xtjeil I.)

läfjt itixi in £abelgel)aufen geboren »erben, (Samerariu« enblidj entfdjeibet

fld) für ©orfenborf unb bie« ift ba« Süchtige. Uebrigen« ift ba« von (5a;

merariu« angegebene unb allgemein angenommene ©eburtGjatyr M88 nicht

Da« »afyre, ba (Soban bereit« 1487 geboren ift, »a« fid) au« ber Angabe

be«fetben Samerariu« über ba« Biter feine« $reunbe« unb au« be« Untern

Steuerungen in feinem ©riefe an föeudjlin (Illustr. vir. epp. ad Reuchl.

y. 3 b.) unzweifelhaft ergibt. (Die angaben über ba« ®eburt«jat)r in ben

©ebidjten (Soban« »iberfpredjen f!ch, ba e« it)m met»r auf richtige SBfrts

bilbung. al« auf richtige 3eitangabe anfam.

•) «äuge'« Gljronif 1. c. p. 4*9. 9oban fpricfct felbfi über feinen
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fanb et |efct feine mf>xt £eimatlj. 3n bet anmut$igften SSBeife

fcfcil&ert er felbft Den regen n>iffenf$aftü$en ®fw unb bie

bid)terifd)en Skftrebungen, bie er fjter sorgefunoen, unb tt»ie

tyn SRaternuS, ald er mit jugenblitfer ©djam&aftigfetr ni$t

gewagt tyabe, fict; ben SÄufen au nähern, ermunternb in ba*

$eiligtl)um berfelben eingeführt unb rf>n über feinen öeruf sunt

S)i<$ter aufgeflart tyabe
1
). — SRan barf inbefj nidjt glauben,

baf mit biefen poetiföen 93eflrebuugen eine »ollflänbige 80*

fagung t*on bem alten Softem erfolgt fei. (Sine fold)e rag,

tt>ie mir toiffen, nid)t in ber 21bftdjt beö Maternus, bem man

überall golge leitete. $ie alten für ben &erföraralic$en ®efic&tfc

$unft beregneten SBorlefungen würben beflljalb na* wie t>or

befuerjt. (Soban rü^mt felbft ben (Sifer, mit bem er fcogif unb

5)ialectif gehört fyabe, aber roefcer bei if)m, noeb bei einem ber

Uebrigen faxten biefe 2Biffenfd)aften tiefere SBurjel. <£« mar

eben nur eine äußerliche Slccommobation, ju ber man ftd) bem

Bereiten Setyrer $u Siebe entfdjlof, unb bie ftdj uberbteä baburd)

empfahl, baß fle bie Erwerbung ber aeabemifetyen (Styren ftdjerte,

*>oetifdjen ©rang in früljefter 3ugenb au«, $. 93. in feinen $etoiben, wo

unter »nberm:

Obtulit in triviis queodam fortuna magistrum

Qui numeris certum diceret esse modum
Hudc colui supplex illi tantis per adhaesi

Dum didici certis legibus ire pedes. Farr. I. 135 b.

) (St gibt biefe fcödjft anjiefcenbe ©djüberuno, in feinem $rei«a.ebio)t

auf bie Uniwfltät. 9lad)bem er ben SWufencult in Arfurt unb fein anfäna/

lidje« Jaunen befeftrier-en, fä&rt er fort:

Sic ego divinac cupidus (licet inscius) artis

Non potui saoeti tetigisse palacia regni

Kcce sed eggressus sacras Pistorius aedes

Affuit et cupidum manibus Maternus amicis

Duxit ad ignotae secreta eubilia sylvae

Et quid has dixit trepidas Eobane puellas,

Quem metuis? Tuus hic amor est; tuus ignis in Ulis

Neu mihi finge metus. Sic sie Laeander adibat

Seston Abydenus. Phrygiam sie Pyndaris urbem etc.

1. c. A. 5 b.
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weiche man boch nicht gern entbehren wollte »). @$ wirb erjagt,

traf? ßeratinu*, al$ et nach mehrjährigem Aufenthalte in (Srfurt

unb h*« W<>n im Stufe grofjer ©elehrfamfeit flel)ent> in fein

SBaterlanb gurücffehrte, bort bei einer ber herfömmlidjen fchola*

fltifchen Prüfungen, wie fie ber Orbination jum ®elfilichen *>oran<

gingen, burdj feine Unfunbe ba$ (Srfxaunen unb ben Unwillen

ber *ßrüfenben h«t>orgerufen habe*). — gür bie trocfenen fcho*

lafttfdjen Unterfuchungen war fein ©inn mehr »orhanben, bie

barbarifchen ßompenbien über Sogif unb Dialectif Ratten «Oen

9^ctj für bie Sugenb werteren, feitbem ba$ claffifdje SUterthum

mit feinen bejaubernben gormen ihr erfchlofien war. Da$ 93e*

fireben, bie SKten nachzuahmen, (Ich ben 3«uber ihrer gormen

anzueignen, machte fte unempfänglich für atteft Slnbere. (56 erregt

auweilen unfer Sächeln, wenn wir feben, mit welcher BengfUid)*

Feit man überall ben ©puren ber tllten nachgeht, wie bie (Soban,

Säger, £ereborb, Srebeliuä (ich in einem fortwährenben SlntifU

firen »on *ßerfonen unb SBerhältniffen au3 ihrer 9tähe gefallen.

HeberaK begegnen wir Slnfpielungen auf Ethologie unb ®e*

fliehte ber ©riechen unb Horner, ffian glaubt einen »erehrten

Lehrer am würbigften ju preifen, wenn man ihm tarnen unb

©genfchaften eineä SBeifen be$ 5llterthum6 beilegt. Da wirb

ein Ufingen als ShtpftppuS, ber gothaifche (SanonicuS 5Rutian

al$ Sflinoä, ber gelehrte Srutbetter gar ald Wobtä berherrlicht.

(Soban unb Säger begrüben fich als DrefleS unb ^tylabeä. Arfurt

wirb als SBohnfifc ber Stufen befungen 8
) unb bie raufchenbe

*) ©djon ein ©lief auf ba6 SBergeidjnig Der SWänner. bie in tiefen

Sauren in tfrfurt bie aftagifiertoürbe empfingen, genügt, um Arfurt al* bie

SBilbungöjtätte einer Slei&e »on Oelefjrien gu erfennen, bie für bie fpätern

(Snttoicfeiungen auf bem ©ebiete ber 9Biffenfd)aften teie ber Religion t>on

ber größten 2öid)tigfeit geworben ftnb.

9
) Bayle Dictionnaire hist. et crit. II, 11«.

3
) Hie sacra Teutonici celebrant Heliconia vates

Hic faciles gelidis Musae spaciantur in umbris

Cumque suis placide nectunt sed casta poetis

Brachia et albentes praecingunt flore capillos etc.

De laudib. gyra. Erph. A. 5. a.
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©era nebenbei $um Sriton gemad)t, um bie <Stabt ein anbere«

Wlal al$ ©eburtäort ber *ßalla$ &u preifen
1
). Unb inbem fo

ba* clafftföe 9tttert&um für 2lUe$ SRufier unb IBorbilb war,

fanb man aud) balb ben biäfjer geführten tarnen anftöfHg unb

fud)te ben beutfdjen buref? einen Iateinifd)en ober grtcdjifcfeen

gu erfefcen. (SS fofiete oft t>ie( 9Rüf)e unb 6#arffinn, efte man

jum 3M* f^rn. ©urmint nannte jtd) $rebeliu$, 93urff)arb

©palattnu* na# feinem ©eburtöort ©pelt, £einric& (Sberbad)

begnügte tfd) mit einer lateinifdjen Ueberfefcung feineä 9lamen$

in 2tyrobadjuS, wätyrenb fein ©ruber *ßeter ben clafftfdjeren

tarnen *Petreju3 »orjog. Xfyeoborici gelangte ni$t otyne 9Rü$e

^u bem Staaten SeratinuS 2
), nodj mülje»otter aber war ber 2Beg,

auf Dem 3of)anne$ Säger $u feinem %\eU fam, inbem er fid)

längere 3*i* nu* bem einfachen lateinifc^en Senator jufrieben

fkllen mußte, bi$ er jt# foäter oen bornenttoflen tarnen (SrotuS

9*ubianu3 auäfinbig machte 3
). (Soban gab ftdj, um ber 2ln*

forberung be$ Heltes ju genügen, baß ein 2)id)ter brei tarnen

fjaben müffe
4
), ben prunfoollen tarnen £eliu$ (SobanuS ^efftuö*

@o »erfünbete SlUeö bie £errfc$aft ber Sllten. <S$ ift fel>r

be^eidjnenb für ben ©etft, welcher bie Untoerjität beljerrfd)te,

bafj biefe 33eftrebungen ber rührigen *ßoeten nirgenbwo Slnflof

erregten. Die ältern 2el)rer, bie jt# felbji ä&nlidKr Regungen

nidjt gan$ Ratten erwehren fönnen, beforgten feine ©efatyr von

') l. c. A. 3 b.

«) ©onxfpog, berUeberfefcung be« Ramend feine« ©eburttforte« ($orn).

3
) Sil« 3äger tourbe er immatrifulirt, al« Jßenator SWagifter, al« öro*

tu« JRubianu« JRector. — Rubianus fügte er bei jur SBejeidjnung feilte«

®eburt«orte« JDorntyeim, inbem er unter Rubus irrig einen JDornftraudj

»erftanb. 5)q« Crotus leitete er »afcrfdjeinlidj »on xqots<o ab. ©ein

ffiappen, ein $orn {xsqccs) fann ntcr)t n?or>l 9ntafj gu bemfelben gegeben

haben, ba e« junger ift, al« ber 3fcame.

) Poetas esse trinomines. Ueber ben Urfprung be« $eliu« erflärt

fi* <5oban felbfi im erflen 33u($e feiner sylvae. »gl. Farr. I. t08 b. —
2>ie urfprünglia)en tarnen eine« <5orbu«, Urbanu« Unb un« »öllig unbefannt.
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bct neuen Ser&errlidjung be* #eibent$ura$ ) unb fdtfenen »itU

mefyr ©efatten ju ftnben an ber poetifc&en ©eföäftigfeit ber

3ugenb, bie fid> ja gern bereit ftnben ließ, fie ben SBeifen ber

©rieben unb Börner an bie (Seite )u ftellen. (§S ift bereite

berührt roorben, in tt)ie na^em unb freunblidjen SBerOältnijfe

Xrutoetter, ©oebe unb Ufingen gu ber poettfc^ gefinnten 3üng*

lingäfdjaar ftanben. 2110 beren grofimütfyigjter ©onner erfdjeint

aber ber bamalige 2Bei!)bifd)of t>on (Arfurt Sodann x>on Saadpfje*

ber fogar bem (Eoban ba* SRectorat an ber (5d)ule M 6et>eri*

ftift* übertrug 2
) unb ftc$ namentlid) bie Vergrößerung ber

Untoerfttatäbibliottyef angelegen fein ließ 3
). 53alb waren tafyU

reiche 93ud>brucfereien, beren ©eft&er fd)on bur# ben cfafftfd)en

tarnen an ben Xag legten, bajj fte im IDienjte ber neuen Stify

tung flanben, mit ber Vervielfältigung ber SBerfe ber (Stafflfer

befdjäftigt
4
). ©o vereinte ftd) 2Hle$, um ba$ (Sraporfommen

*) 9Bte wenig bie poetifdjen teuerer mit SWigtrauen befcanbelt tourben,

ergibt ftd) audj barauS, bafc einer auö i&nen, 3acob $uaH bereit« 1501 an

ber $ectortoaf}l S^eil nimmt. — <$. U. Tl.

*) 3^m roibmete behalt» (Irban ba« oft angeführte $rei«gebt(t)t auf

bie Unioerfität. 3n ber SBibmung fagt er unter &nberm son tym: „Bo-
narum litterarum studia amas ut qui maximc. Rectissimarum artium

studiosos quosque mira humanitate persequeris. Taceo quantis meritis

ine politioris literaturae Tyrunculum nondum quadrilustrem jamdudum

accumulaveris, atque ita tibi (quamvis nullis meis meritis) devinxeris

ut si quid ingeoii in me, si quid concionitatis unquam posteritati etiam

commendabile esse videatur id tibi totum me debere aguoscam." —
3

) (Soban ifi unerfdjöpjlidj in bem Sobe ber ©ibliotfyef. bie er fogar

über bie ptolemäifdje fefct. 1. c. A. 4 a.

4
) 2>er bud)bänblerifd>e 93erfef>r Arfurt«,um biefe 3eit ifl fer>r bebeu-

tenb. ©ine Steide von SBudjbruäern: gdjenF, ©artoriu«, Waler, ©tribilita,

JCnaw. Söudjfübrer, (Soltfyammev, ©aebä, üßolfgang unb ®ert>ajtu$ Stürmer

ftnben wir im Anfang beö Iß. 3aljr(j. in Arfurt tljätig. <Sie führten faft

alle antife Kamen; SBolfgang ©djenf, bem mir fdjon am Ausgang be$

15. 3afyrl)unbert« begegnen, nannte jitt) £uj>ambulua ®an\)mebeä ober $o?

eilator, me^r ©efdjtcf in ber dafftfdjen Kamenbilbung befunbet #an«

änafcp, ber ftdj Co. Appius nannte. 2Bie bei ben $oeten, fo ift e$ audj

Ijier bei mannen fdjmer (j. 93. bei ©tribilita) ben urfprünglidjen Kamen
gu erraten.

Digitized by Google



65

ber Poeten $u begünftigen. 93egeiflert forbett beäfyalb ßoban

bie beutfd)e 3ugenb auf, nad? Arfurt ju eilen, baß burd) bie

wofylwotlenbe 2lufnaf)me, bie eö cor allen übrigen beutfdjen

tlntoerfttäten ben füfufen gewähre, ben gegrünbetften Slnfprud)

auf ben 2)anf aller poetifö ©eftnnten fyabe
1
).

3n ber $$at gebührte Arfurt biefer SSorjug. 2Bie wein*

gelt unb wirfungäloä blieben nid)t ätynlidje SBerfudje, bte neuen

@tubien einzuführen, welche um biefe %tit a" ton übrigen

Untoerfttäten gemalt würben? 2Beld>' ein ©egenfafc jeigt ft#

ba jwifdjen ber 33e^anblung, welche bie *ßoeten in £öln unb

Seidig erfuhren, unb bem Slnfeljen, welcr)eä Maternus unb

feine @d)üler fd)on Dörfer in (Srfurt genoffen ! 2BoI)l war nicfyt

oljne (Sinfluf barauf, bafü bie Skrfünber ber neuen Sefjre anber*

wartS nicr)t bie friebfertige unb gemä&igte ©eftnnung be$

üflaternuä an Den Sag legten. Slber audj (Srfurt foüte balb

Männer fennen lernen, beren 6inneöart mit jener frieblidjen

ßntwicfelung, bie wir bieder watyrnaf)men, nicr)t wof>l »ertrag*

Ud) festen.

IV.

2)ie günjiige 5lufnafjme, welche bie neuen Sbeen in Arfurt

- gefunben unb baö rege wiffenfcfyaftlicfje Seben, weld)e$ ftd) l)ier

in golge berfelben entwitfelte, erregte in £urjem aud) in weitern

Greifen Slufmerffamfeit 2
). Männer, bie ber neuen SRicbtung

befreunbet waren, glaubten l)ier ein geeignetes gelb für ifyre

J
) Huc age digne puer primis se confer ab aonis

Hie vir eris patrios repetis cum laude penates etc.

De laudibus gymn. Erph. C. 3 a. Vflt. A. 3 a-b; A. 5 a; B. 4 a unb

C. 3 b.

*) Söetdje Slnerfennung bad »erbienfilidje (Streben De« ÜKaiernu* aud>

in ber gerne fanb, erficht man |. 399. au$ bem ©riefe be$ Ulridj 3aftuä an

X^omad 2öolf (1506), xoo be« 2Jlaternuö in ber erjrenvotlfien Sffieife gebadet

wirb. (St Ijeifjr bort: „homo ex asse formatus"; — vgl. Udalrici Zasii

Epistolae ad viros aetatis suae doctissimos. ed. Rieggerus p. 391.

ÄamDfAulte, Unioerjltdt <5rfurt. &
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Sljatigfeit ju fmben. ©cfcon im 3af)re 1504 erföien ber ben

&umanifHf#en ©tubien eifrig ergebene £ieromjmu$ (Smfer in

(Srfurt
1
)- £urdj tyn rourbe auerft dteuctylin'ä Spante fyier

befannt, ber nad)mal6 für bie erfurtiföe ©djule tum fo großer

SBebeutung würbe. Ueber ben ©ergiuS, eine t»on föeucfclin r»er*

faßte Somobie, f)ielt er Sßorlefungen unter großem 3ubrang

ber ©tubirenben. (§r felb)t rüfjmt fid) fpäter, f)ier aud) Sut&er

unter feinen 3uf)orern gehabt ju tyaben. Sin 3al)r fpäter erfdjien

ber berühmtere $ubliu$ 93igilantiu$, ber ft# fcr)on bur# bie

(Elafficitat unb SBiel&eit feiner tarnen als ben eifrigjten £uma*

niften anfünbigte 2
). S3ei ber ehrenvollen Aufnahme, bie itym

gu Sfjeil warb, unb bei bem innigen 93erl)ältniß, in bem er

nodj fpater gu Arfurt fieljt
8
), ift e$ I)5c$ft roaljrfcfceinlief baß

er längere Seit Wcx a^ Sefjrer tfyatig war. Um biefelbe 3"*

war e$, baß aud) ber unruhige ^ermann »an bem SBufdje,

einer ber erften, bie ftd> auf ben 93al)nen ber neuen Literatur

t»erfud)t Ratten, in Arfurt anfam. (S$ tyeißt, baß er glänjenbe

5inerbietungen, welche il)m von »erfdjtebenen (Seiten gemalt

würben, auögefdplagen l)abe, um ber (Sinlabung einiger in (Srfurt

ftubirenber Sünglinge golge 311 leiten 4
). £ie mit großer 53e*

l
) @r tourbe immatriculirt unter bem Stectorat be« <Sd)olIuö al«:

Hieronymus emser magister arcium Basiliensis. Seine fpätere firdjltdje

©teflung entfvtidjt freiließ feinem frühem 93enel)men nidjt gang. 3n feinem

S3erl)ältni§ ju 33ufd>, Hutten unb ©palatin erfd)eint er alt eifriger #umanift,

bem SWÄnner toie $irtyeimer, (Sraämu« u. a. iljre Slnerfennung ntdjt »erfagen.

*) (fr führte bie Flamen Publius Vigilantius Bacillarius Axungia

Arbilla. Sluö feiner (Jrmci^nunß in ber @rf. SRattifel ergibt fid), bafj er

audj ben tarnen Trabotus führte. (Seiner 3mmatriculation U)irb nftmlidj

mit folgenben SÜorten gebaut: „Trabotus poeta et orator gratis. Postea

dictus Yigilantius francophordieu. Oderanus adeo nobilis. A praedo-

nibus Italiam petiturns est (?) sagittis necatus miserabiliter.' f

a
) 5)ie Jpolgel'fdje (Sfyronif ad 1518 berietet, bag er nod) furj cor

feiner Slbreife nach; Italien in Arfurt antoefenb u>ar unb $etreju«, $ere*

borb u. befugte.

4
) fflgl. (Sr&arb Ueberlieferungen gur »aterlänb. ®efd>- I. 8. Hamel-

mann Opera geneal. bist. p. 394. -fcamelmann nennt (Suriciu* (Sorbuö,
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geificrung gehaltenen SSorlefungen biefcd rüdftchtälofen ©efenner*

Der neuen Dichtung brachten unter ber Sugenb eine ungewöhn*

liehe SBirfung f)tx*ox. (§r wußte e$ burdjaufefcen, bafi jefct Die

alten (Schulbücher öffentlich unb feierlich abgetan würben 1
).

(§6 unterliegt feinem 3weifel, baß Maternus bergleichen 93or*

gange unb überhaupt ba£ Auftreten feiner neuen 93unbe$genoffen

nicht gebilligt &at. $a$ ^armlofe, friebliche Seben, wie er e$

unter feinen ©chülem beförbert (attr, würbe burdj fte gefrort

fein Einfluß, ber »orher SllleS beherrfdpte, gefchwächt. SBofyl

modjte er ba bie Schwierigfeit füllen, noch ferner einer ©<$aar

fhebfamer 3ünglinge Borthen, bie ba$ Seifoiet beS fiürmi*

fdjen 33ufd) r>or Slugen gehabt hatte. Diefe ©chwierigfeit würbe

noch gtoßer, als auch (Sreigniffe anberer Statur ftorenb in jeneö

poetifdje ©tiHfeben eingriffen.

3wifiigfeiten 3Wifct)en einem Xtyit ber ©ürger unb ben

©tubirenben, welche im 3al)te 1505 ausbrachen, führten ju

tumultuarifchen Auftritten unb brachten auch unter ben 6chü*

lern be$ Maternus eine ungewohnte Aufregung heroor 2
). £aum

Ulfen, @turj, 3acob SWontauu« unb (Soban al* foldje, bie ©ufct) einluben,

toäbrenb ti nur oon (Soban unb @turj gewifj ijt, ba§ flc bamal« in Arfurt

n>aren (1505). 3n ber SMatrifel ift ber Olame ©'S niö)t $u ftnben; ber

Umftanb, bafj Öoban in feinem ®ebid)te au« früherer 3eit Deö 23ufcr) gebenft

unb iljn in bem $reiögebid)t auf bie Unioerfltät nicfjt unter ben Seljrern

berfelben aufführt, mad)t bie Angabe »on einer längeren Seljrtbatigfeit 33'«

in Arfurt unn>af>rfd)einlid).

l
) £amelmann allein fyat biefe 9cad)rid)t I.e.: „Illo praesente vel

etiam praesideote omoes inepti et barbari scriptores ut Alan! et simi-

lium barbarorum insulsi librl sunt publice abdicati." 3eDenfatlö ifl

aud) bie* übertrieben; bie alten logifdjen, bialectifdjen u. f. ». £anbbüd)er

blieben nad) »ie »or.

9
) ©gl. De pugna Studentum Erphordiensium cum quibusdara con-

juratis nebulonibus Eobani Hessi Francobergii Carmen. Erph. 1506. 4°

3rrig begießt 8offlu« (^eliu«(Joban^effu« unb feine 3eitgenoffen, Ootlja 1797,

p.78) bie« ®ebid)t auf ben «ufftanb »on 1510. 3n bem lederen unterlagen

bie <Stubirenben oßllig, wäljrenb in bem »on (Soban gefdjilberren bie @tu--

birenben „burd) £ülfe ber $alla« unb be« SWagiftrat« oon (5rfurt
w ben <Sieg

baoon trugen.

5*
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tx>ar biefe vorüber, als eine jener peftartigen ©eu*en, bie bamal*

ni*t fetten waren, ©tabt unb Untoerfttät beunruhigte unb eine

»ollftänbige Sluflofung bet tefctern $ur golge f)atte ')• Maternus

flüchtete flc^ na* ®ot§a ju feinem bortigen greunbe SÄutian.

©*on ttor Ujm Ratten feine meinen Slnljänger bie ©tabt t>erlaffen.

(Soban bur*wanberte in ®efellf*aft be$ Saurenj Ufingen unb

2ubwig $lafc als faljrenber $oet ganj Düringen unb Reffen,

©palatin 30g na* ©eorgenttyal, (SrotuS na* £6In, $etreju$

fam auf feiner Srrfaftrt fogar biö na* ©trafbürg 2
). 3)a f*ien

nun jenes frieblicfje 3^f^mmen^e^n fur immer gejlort. Snbef

ju wenig »erlocfenb waren bo* bie 2lu$ft*ten, wel*e ft* ber

jerftreuten *ßoetenf*aar aufwärts eröffneten, a(6 baß man ni*t

bie SRixdUfyx na* Arfurt Ijatte sorgen fotten. Unter ben (£rjten,

j
wel*e l)eimfehrten, war ber muntere (Soban, ber balb bie

Gegebenheiten feiner poettf*en 2Banberf*aft $ura ©egenftanbe

f eines grofjern @ebi*teS ma*te. 2lu* (Srotuö fetyrte 1506

f
auö ftöln wieber jurücf, wo er an ber f*o(a(tifct)en Setyrweife

ber Geologen trielfa* feine mutfjwiflige Saune geübt fjatte
3
).

I
3n feiner Segleitung fam au* bamalS ber junge Ulri* öon

Hutten in (Arfurt an, ©*on ttorbem war fein 9tame Ijier

(Sinjelnen befannt gewefen. 2luf SBeranlaffung eben jene$

(SrotuS hatte er 1504 in einem Sllter r>on fe*6$el)n Sauren,

unbefumuKrt um (Altern unb SBerwanbte, bie g(u*t au$ bem

Softer gulba unternommen, bem er jur (Srjteljung anvertraut

l
) 93a,l. De recessu Studentum ex Erphordia tempore pestilentiae.

Eobani Hessi Francobergii Carmen Heroicum Extemporaliter Concin-

natum. Erph. 1506. 4°.

a
) geltere« wiffen n>ir nur au« einem nod) unflebrueften Briefe @pa=

totin'«, ber 151* anSllbu« über $etrejiiö fdjreibt: „Qui sexto abhinc anno
ex Argentina, quo propter pestilentiam tum secesserat, inter multa

mihi sie scripait etc. 9Beim. &rd).

») 5(uf biefen «ufent&alt in Jtoln begießt ftd) bie fpätere «eugenina.

Hutten'« in ber an Srotu« gerichteten SJorrebe jum jtoeiten Kemo: Quam-
quam tu solitus sis imitari, qui nos olim docuerunt Colonienses et

syllogismis fulminare etc. Wund) 1. c. II, 308.
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war, unD ftd) na* £oln gewannt 1

). £ier traf ihn (Srotud /

unb würbe ihm nun $um ameiten 5ttal Sßeranlaffung, ben

Aufenthalt in 5?öln mit Dem siel angenehmeren in Arfurt ju

»erlaufenen 2
). @r fanb unter ber poetifd) gejtnnten Sugenb

(SrfurtS eine roohltDoUenbe unb freundliche Aufnahme. Sieben

(£rotu6, ben er mehr alö feinen Seljrer unb gü^rer betrachtete,

n>ie jener benn auch mehrere 3al)re älter war, 30g ihn feiner

fo an, al6 ber lebhafte unb ftrebfame (§oban unb fcr)on bamatö

würbe ba$ innigfte greunbfchaftä * SBerhältnijj jwifchen beiben

l
) Camerarius Narratio de vita Melanchthonis ed. Strobel p. 89.

*) 3n ber Unio :fSflatt. ftnDet er fich nicht verzeichnet; Wohl ober wirb

1502 unter ben Smmatriculirten ein g)polituö be Hutten erwähnt, unb »iels

leicht ift bie Anwefenheit biefe« <Stamme«öettcr« ©runb, baf} ber junge Ulrich,

roeldtjer ftd) ber Äunbe ber (Seinigen ju entziehen fudjte, fich ntdjt feben 1504

nacr) Srfurt, fonbern nach Stöin wanbte; (Ertjarb 1. c. II, 271 nimmt, ohne

e« gu bereifen, an, baß Hutten ftch unmittelbar nach feiner %iud)t au« ftulba

nach Arfurt begeben habe. (£« fleht aber feft, ba«£utten'« Stnwefenrjeit in

Arfurt in bie 3eit nach feinem Aufenthalte in Äoln unb cor feiner Abreife

nach Sranffurt fällt, wohiu er fleh, eben \>on (Arfurt au« wanbte. JDie«

geht h«»or au« bem bisher ganj unbeachteten Abfdjieb«gebicbte be« <5oban

an ihn:

Ergo vnle Iongum superis Huttene secundis

Catholicus menti spiret Apollo tuae

Pergis abhinc tua te exspectat Francfordia vatem

Dimidium nostri te fugiente fugit

Aemule Nasoni, viridi signande Corona

Et tltulo multis nobiliore. Vale.

2)a« ©ebicht finbet fleh hinter bem fchon oft angefügten De laudibus etc.

unb ift auch ein ©ewei« für ba« innige JBerhältnifi, »eiche« jwifchen beiben

Jünglingen befhmb. — fcällt auf biefe SBeife bie Anfunft be« Hutten in

Arfurt gleichzeitig mit ber »üeffehr be« (Srotu«, fo wirb bje Annahme wu
abwei«bar, bog legerer, ber ben jüngeren §reunb fchon ju ber $lud)t au«

gulba »eranlaft hatte unb in Stein ju ihm in ein nähere« SBerhältnif

getreten war (SWünch 1. c. II, 308), ihn auch mit fich nach Arfurt gebogen

habe unb ber Umfianb, baf Hutten in (Srfurt gunächjt in ber Umgebung

unb unter bem <$infiu§ be« 6rotu« erfcheint — Crotus in hac (Erph.)

nobis sub primis praefuit annis fogt er felbft im ^Weiten Suche feiner klagen

<2Wünch 1. c. 1, 66) — fann nur jur SBejiätigung biefer Sinnahme bienen.
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gegrünbet 1
)/ wertes ben fc&onfien 3ug in bem (Straffer

beiber auämacfct.

Um biefelbe 3«* Utytt aud) $etreju$ t)on feiner SBanbe*

rung roieber na* Arfurt jurücf, unb Maternus, ber ftd) felbfl

nur auf furje tyit entfernt $u fjaben fdjeint, falj bie jerftreute

6<$aar aflmäl)lig nneber um ftet? serfammelt unb fogar nod)

mit neuen SÖftitgliebern t>ermel)rt. Slber burfte er fyoffen, baß

bie legten (Sreigniffe oljne (Sinfluß auf fte bleiben mürben?

<5c$on ließen ftdj unjroeibeuttg 8njeid)en einer *>erftnberten

(Stimmung bei (Sinjelnen 3. 33. bei (Srotuä »a^rne^men. ®en>iß

geföaf) e$ nid)t im ©eijxe be$ Maternus, baß ber junge frän*

fifdje bitter, in beffen furjer Saufbatyn flcfe fd)on beutli* jener

unruhige $oetenbrang auöfprad), fo günjtige unb woMrootfenbe

Siufnaljme fanb. 3d) finbe nidjt, baß er ben neuangefomme*

nen Hutten feiner fonftigen ®ett>of>nfjeit gemäß in feine 9täf>e

gejogen fcabe. 2)a6 2Bof)ltt>onen, tt)e(d)e$ biefem bennod) son

ben Süngeren ben>iefen würbe, offenbarte ben fcorfyanbenen

3nneft>alt. tt>ar 3eit, baß Maternus bie gül)rerf#aft

einem Slnbern abtrat.

•) Hutten rebet t&n bei feinem ©Reiben »on (Arfurt an:

„Vive meroor nostri qut te delegimus nuum
Sitque comes scriptis semper Apollo tuis-'

unb nodj fpäter in feinen Älagen (»JMünd) I, 6«) erinnert er iljn an bie

prisci amores biefer 3eit unb rebet ibn an:

Hesse cothurnati divine poematis auetor

Hesse tui vates gloria prima chori

Si qua tibi veteris permansit cura sodalis

15t potes Hutteni jam memor esse tui."

L c I, .19. @d)on t>ierau* erfie^t man, baß ber 9Cufentf>aU Hutten « in

(Srfurt fein »orübergefyenber mar, fonbern längere 3eit bauerte, to&* aud)

fdjon burd) fein innige« 93er&ältni§ *u ber @tabt überlaufet außer 3meifel

gefleUt mirb. Sgl. bie Steigerung in feinen Älagen:

Offeret excelsos digressae Erphordia vates,

Atque omnes junxit, quos habet, illa mihi."

SWundj 1. c. I
f
66.
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V.

9Han verweilt nid)t ohne ^eilna^rae bei ben Erfolgen

ber ftillen unb anfpruchälofen X^ättgfeit beS Maternus, ©ein

SBeifpiel fann als 93eleg bienen, Daß man, um ein 93ef6rberet

Der humanifiifchen Dichtung $u fein, nicht in ben Xon einer

ieibenfchaftlichen 93efämpfung beS alten ©vftemS einjuftimmen

brauste. 3nbefj fehlt e$ auch bei ifjm nicht an (Sinfeitigfeiten

unb 6cr)wächen, unb von biefen fegte auch bie Söirfung, bie et

bei feinen ©djülern hervorbrachte, 3?ugni£ ab.

Mehrere Seigre war er als Sefjrer im Sntereffe ber neuen

Stiftung thätig gewefen, unb längft war bie ^Bezeichnung „^oeten" \

für feine <5d)üler üblich, ehe biefem tarnen auch burch bie Xfyat

entfprochen würbe. $)er erfte, ber mit einem gröfern ©ebidjte

hervortrat, war (Soban, in bem fofort alle Uebrigen it)ren 9Heijtet

erfannten. 3n einem ^eroifc^en ©ebichte befang er juerjt ben

ffarapf unb bie ©efahren ber sJJ?ufenföhne im %af)xe 1505; ein

zweites i(t gegen bie Singriffe eines „3oifuS" gerichtet; bann

verherrlichte er feine (Srlebniffe auf jener poetifd)en Srrfahrt

burch Thüringen unb Reffen, bis er enblich burch baS wieber*

holt erwähnte *ßreiSgebicht auf bie Univerfttät feinen bisherigen

poetiferjen Stiftungen bie förone auffegte. 3hm folgten XrebeliuS,

(StotuS, $ereborb, XiloninuS mit ähnlichen bidhterifeben 93er*

fachen
1
). 51u* ber junge £utten trat bamalS im Greife feinet

erfurtifchen greunbe $um erften 9Jcal als dichter auf 2
).

') Trebel mar gmar bem 2Warf<$alf nadj Wittenberg gefolgt, too er

aud) on ber Unioerfttät immatriculirt würbe, trofcbem blieb er mit (Srfurt

unb ben bortigen Poeten in regem Jßerfetyr unb erfdjien mieberfyolt unter

i&nen. ©ein erjte« ©ebidjt ift bem be« (Soban äfjnlid}: Hermanni TrebelU

Isenachi Hecatostichon Elegiarum de Peste Isenachensi: Anno Chris-

tianae Salutis Milestmo DYI. SDte OJerfe fönnen mit ben eobaniföen ben

aSergleid} aushalten. <Die üßibmung ifi an ben bamalö in (Srfurt flubirenben

3ob. Styu« gerietet. SRöglid}. bafj audj Trebel bamalö lieber in (Srfurt mar.

*) @ein erfte« ®ebidjt ift eine (Slegie an (Soban, bei feinem «bfd)iebe

»on (Srfurt »erfaßt: In Eobanum Hessum vivacissimi Ingenü adoles-

centem Ulrichi Huttent Elegia. t§4 ffnbet fi$ al« SlnBang neben abn(i$en
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Unfcre Dieter fölugen ben 2Bertlj tyrer poetifefcen (Srjeug*

niffe fjodj genug an. (Soban fpric^t in bem Epilog $u feinem

panegtyrifdjen ©ebidjte auf bie Unfoerfttät t?on bem unfterb*

liefen föuljme, ben baäfelbe ber @tabt Arfurt eintragen werbe,

wie %xo\a buref) bie SliaS unb Sfjeben $f)ebai$, fa

werbe (Arfurt, aud) wenn e$ $er(tört werbe, burd) fein ®ebid)t

in ßufunft fortleben 1
). Hnb nidjt weniger waren bie Uebrigen

für bie ^robuete ifyrer 5Jhife eingenommen. Unfer Urteil über

biefetben wirb inbefj etwaä befd)eibener auffallen muffen. 3tt>ar

jeugen fte alle »on bem Tebfyafteften unb eifrigften ©tubium ber

Slften; bie claffifäe 5Iuöbrucf$weife ijt bis in'S (Sin*elnfte naefc

geahmt, eine güUe »on clafftfcr)en Silbern unb SQBenbungcn jhljt

ben 2)id)tern $u ©ebote. 2Bo aber finbet ftd) eine ©pur fcon

bid)terifa)en 3ßerfud)en be« £ereborb unb (Sljriftiani Innrer bem ermähnten

33rei«gebidjt (Soban'ö auf bie Untöerfttät. (£« firömt über oon bem Sobe

(goban'S, wie fdjon ber Anfang geigt:

„Si qua tenet nunquam morituros gloria vates

Et trepidos fugiunt carmina nostra rogos

Famaque stat putres ubi terra recondidit artus,

(Nam fovet Aonios quid nisi fama viros)

Semper eris vivus postque ultima fata superstes

0 juvenis patriae spesque decusque tnae. Etc.

STOünd), ber bie Laos Marchiae al« Hutten'« drfUingögebidjt bejeidjnet,

rannte biffeö ®ebid)t nidjt.

l
) Ad Erphordiam elegi concludentes

:

Nunc melior toto vives Erphordia mundo

Venturaeque Stupor posteritatis eris.

Tu potes in cinerea verti tenuesque favillas

In mea nil fatum carmina juris habet.

Clara prius Danais ceciderunt Pergama flammis

Vivit adhuc celebres Ilias inter avos.

Non minus antiquae periisset gloria Thebes

Ni celebris toto Thebais orbe foret:

Sic tibi perpetuis veniet mansura diebus

Gloria, laus, splendor, fama, perhennis honor. c. 4 a.

Uebrigen« ifi $oban felbfr fröret anberer 8lnfia)t getoorben; benn er f>at

fein« »on ben biefer $eriobe angeljötigen ®ebi#ten in bie Sammlung

feiner ©ebietyre aufgenommen.
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einer tiefem geiftigen Sluffaffung Der 2Uten? Wlan begnügte

ftd) bamit, ba$ äufjerltcbe ©eroanb berfelben anzulegen. 93or

bie neu geöffneten ©d)ä$e beä 2UtertbumS fyingeftellt greift ber

junge Dichter begierig nacr) ben glanjenbften unb farbenreichen,

fd)mücft ftcf) mit ifjnen unb bünft fid) fd)ön wie £omer unb Virgil.

Um (Arfurt gu preifen, wirb ber gange mtytljologifd?e Apparat ber

©rieben angemenbet. ©ötter unb Halbgötter muffen iljre tarnen

unb (Stgenfc&aften erfurttfdjen ^rofefforen feigen, fo oft man biefe

greifen will. Eignete man ftd? mit biefem auferen ®en>anbe beS

SiltertbumS äugleid) aber aud) beffen innere Sd)ön$eit an?

3»ar lag biefe äufjerlicfye Sluffaffung ber neuen ©tubien

am na^fien, unb faft allenthalben ift man juerft oon if)r au$*

gegangen, aber nidjt überall blieb man fo lange bei ifyr ftefyen,

al$ in Arfurt 3rre ic§ nid)t, fo ift bieö t>orgug$n>eife ber

Dichtung beS 9Kanne$ gugufdjreiben, ber bier bie ©efhebungeu

ber Sngenb leitete *). 5lud) Maternus war über ben 6tanb*

punft jener äu£erlid)en 93etra$tung0roetfe nid)t Ijinauägefommen.

3fyn 30g allein bie fpradplidje (Seite ber antifen (Stubien an.

Df)ne im llebrigen ben fyerfömmlidjen 2lnft$ten entfrembet gu

fein, fafc er in ben gierlicben clafftfdjen gormen ba$ Littel,

jene in ein fd)önere$, anfprec§enbere$ ©ewanb einjufleiben.

3u einer tiefern Sluffaffung unb gu einer geizigen 5)urc&*

bringung ber SBerfe ber Gilten fyatte er e$ ni$t gebracht, unb

baju anzuleiten war eine Aufgabe, bie ju ifyrer ßöfung einen

§lnbern erforberte.

3nbem fo t)on ben oerfc^iebenfien ©eiten ber jungen 2)idp ter*

fdjaar ba$ Verlangen nad? einem neuen güfyrer nafce gelegt rourbe,

erbot ftdj gu tljrer Leitung ein üttann, auf ben fie fdjon einige

3a$re früher 5ttarf$alf als ben mit ben SBetfeften aller ^exUn

*) SWan ttnrb ju tiefer »nnaljme genötigt, »enn man ®ebi<$te au«

tiefet erften $eriobe mit folgen »ergleitft, bie balb na# SWutian'« (fingreifen

au« unferm Äretfe ijeworgingen, g. 5*. ba« (Sncomium (Sobon'« mit feinen

bueoliftfen ®ebi*ten, bie grd$tentl)eil« 1*08 »erfaft finb. ObqJeicr) nur ein

furger 3eitraum gwiföen beiben liegt, fo ijt ber ftortfdjritt bo$ aufjerorbentlidj.
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SEBettetfernben tyrngemiefen l)atte
1
) unb ber burd) (S&arafter unb

Sebenöwfyaltniffe für einen folgen 2Birfung6fret6 benimmt fc^ien.

(£6 war ber got&aifdje (Sanonicuö (Sonrab 3Rutianu6 9tufu6.

j iritteeGapitel. Conrab Jttuttan unb Ute XmoerfltäX

At tu Rare, meae formator prime juventae

Per te yoealis debita lyrae fama.

Kok»..

L

(56 tjt notfyttenbig, bafj wir einen Slugenbluf bei ben

Sugenbja^ren SWutian'ö &ern>eilen 2
).

(£onrab 9JJutianu6 *Rufu6, ober, wie fein 9tame urtyrüng*

') 3n bem bereit« angeführten, au« Sranbenbura, (M. 9(pril 1505)

an ©Malaiin a,efäjriebenen ©riefe bei Beehr Kerum Meclenb. libri VIII

Einleitung p. 45. Sie ©teile tt>itb nirtjt unfern ßelefen »erben. „Hie mihi

unus ex omnibus adhuc Alemannis videtur assecutus id, quod de

Secundo suo Apollinaris scriptum reliquit, quod ipse Mucianus eru-

ditissimus humanissimusque et omnis de se ostentatiouis expers, asper-

nari non debet, nec dictum per assentationem a me putare sed ex

corde. Nam sentit ut Pythagoras, dividit ut Socrates, explicat ut

Plato, implicat ut Aristoteles, ut Aeschines blanditur, ut Demosthenes

irascitur, vernat ut Hortensius, aestuat ut Cethegus, incitat ut Curio,

moratur ut Fabius, simulat ut Crassus, dissimulat ut Caesar, suadet

ut Cato, dissuadet ut Appius, persuadet ut Tullius, instruit ut Hiero-

nymus, destruit ut Lactantius, adstruit ut Augustinus, attolitur ut

Hilarius, submittitur ut Joannes, ut Basilius corripit, ut Gregorius

consolatur, ut Orosius affluit, utRuffinusstringitur, ut Eusebius narrat,

ut Eucherius sollicitat, ut Paulinus provocat, ut Ambrosius perseverat."
a
) iWutian felbfx faßt feine bi«beria.en ©djitffale um Die 3ett, al« er

ftd) bem erfurtifdjen JCreife näherte, in bie fflorte gufammen: Mutianus,

qui XX annorum lucubrationes: exilia: peregrinationes: incommoda

multa litterarum amore sustinuit. Xenfrel p. 33.
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lieh lautete, (Sonrab SWuth, war ber 6ohn n>o$tyabenbei unb

angefehener (Sltern in bem ^efjif^en ©tetbtehen Hornburg, n>o

er am 15. Dctober 1471 geboren ttmrbe 1
). (Schon in früherer

Sugenb würbe er ber rühmlich befannten 6d)ule be$ Slleranber

£egiu$ in $et>enter jur (Srjiehung übergeben unb empfing r>on
j

biefem gleichzeitig mit (SraSmuä bie erfte tfunbe von ben neuen

SBiffenfchaften unb bamit zugleich bie Dichtung feines bebend 2
),

günfje^n 3ahre alt, bejog er nebfl feinem altern S3ruber 3<>'

hanne* bie Untoerfttät Arfurt unb fefete hier unter 93egünfiig*

ung ber bamald tyxxfätnbtn antififirenben Se&rroeife bie in

2>et-enter begonnenen (Stubien fort
3
). SRachbem er im 3al)re

1492 bie yftifofoptyftye SRagifterwürbe erlangt hatte, trat er,

ber allgemeinen üblichen Sitte folgenb, al$ Seljrer auf. Unge*

achtet beä großen ©eifatlö, ben er fanb 4
), n>at feine SBirffam*

feit in (Arfurt bodj nid)t t>on langer 2)auer. SGBir fahen, ttrie

um jene 3*it ba$ neu ermatte (Stubium ber Slften bei mehreren

©eleljrten (Srfurt'ä eine ©e^nfuc^t nach ben clafftfehen (Stätten

3talien$ erroeefte. 3)ahin jog e$ auch SWutian: er »erließ

(Srfurt unb unternahm bie gelehrte Pilgerfahrt über bie Sllpen.
(

2)er Aufenthalt in Stalien würbe für ihn *>on ber größten

2Bichtigfeit. (§r fanb ©ingang in bie bebeutenbften ©elehrten*

') Senfcel p. 174. Ueber bie fteftjtelluna. beS ©eburtöja&re« »gl. fyäter.

SBoljer ber 9lame Rufus, erfte^t man nidjt redjt.

*) Senfcel L c. unb 5DI. 33. $r . wo er dra«mu« „condiseipulus meus"
nennt, fol. SOO b.

•) @r wie fein ©ruber erfdjien im ©efolfle be* ©rafen SBilljelm üon

£of>enftein unb beibe Würben beö^alb gratis itnmatricuUrt. @. U. Wl ad a.

146«. 3n biefe Beit fällt audj bie Slnfunft be« Gelte*.

*) «uf biefe 3eit begießt ftdj Urban'« Steuerung in einem «riefe an

£crebotb: „Quem (Mutianum) a puero non aliter dllexi, observavi,

colui atque a bono scholastico diligi, observari, coli par est virum

doctissimum eundemque iotegerrimum. Commotus videlicet fama no-

mineque celeberrimi hominis quo me primi anni inter Brphurdienses

Academicos auditore clarehat istic quam qui maxime." 9Ji. 99. %.

f. 189 a.
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freife biefe$ SanbeS. 3n Bologna, wo er am längten t>er*

»eilte unb jtcr; ben 2)octorgrab in Den 9fcecr/t$wiffenfdjaften

erwarb, genofj er beS nähern Umganges beä alteren SBeroalbuö,

be$ Antonius (Sobruö unb anberer berühmter Selker ber alten

Siteratur. 2öir ftnben ü)n in nafjen 33ejiel)ungen $u 33aptijla

5Rantuanu$ unb *ßicuö t>on sDftranbola. 3n 9Rom jaulte er

unter ben (Sarbinälen ©önner unb greunbe 1
). Unter bert

wfdnebenen, ftd) auf bem ©ebiete ber neuen Literatur burd)*

freujenben SRidjtungen fd)eint ttorjugSweife bie beS ^olitian

(Sinfluf* auf ü)n gewonnen &u l)aben: fein €>til erinnert wenig*

jtenä auffallenb an jenen (Mehrten 2
). — Snbef gab ftd) 5ftutian

in Stallen ni$t fo auSföliefjlicf) ben l)umaniftifd?en S3eftrebun*

gen I)in, baf* er nidjt baneben aucr) nod) anbern Angelegen*

Reiten feine Slufmerffamfeit jugewenbet fyätte. (£6 mad)t einen

eigentümlichen (Smbrucf, baß er um biefelbe Seit, wo er tfdj

in ben glänjenben italienifdjen £umanifitenfreifen bewegt, aucr)

jenen ftiflen, befdjaulidjen Männern ficr) näftert, bie in ber 3u<

rü<fgejogenr)ett wef)ntütl)ig ben l)errfcr)enben Verfall ber £ircr)e

beflagen. 3)aä merfwürbigfte 3)enfmal feineö italienifdpen 2luf*

entfcalteS ift jener ©rief an ben 3ol)anne$ Surfijarb in ftom

l) 2öie angefeljen unb befannt 9Jlutian in ben italienifdjen Greifen

toar, erteilt aud) barau«, ba§ ber Italiener <5f)rtyfoftomu$, alt et bei feiner

Slmüefenljeit fit $)eutfcfojanb (1513) SRutian'« tarnen nennen fyörte, biefen

al£ einen if)m »oljlbefannten bejeidjnete. „Cognovi extemplo", fdjreibt

er an SWutian felbft, „istud nomen ex Italicis academiis notum habere."

Xenfcel 1. c. p. 175. (Sfyrtyfoftomu« mar 20 3at)re älter als SPluttan unb

es fann jene« bedfyalb nid)t too^l eine Stucferinnerung an ehemalige gemein*

fame ©tubien fein.

*) (Samerariud Narr, de Eobano Hesso B. 5 a. fagt »on feinem

©tü: „Genus autem erat sententiosum orationis et incisum, quäle est

Politianicum ad quod in Italia erat assuefactus." Uebrigrn* ijt e«

bejeidjnenb, baf OWutian t&eiltoeife bie namlidjen Vorwürfe fcat frören

muffen, bie bem $olitianu* gemalt toorben jinb. 93on einem perfönlidjen

Sufammentrejfen beiber Scanner finbet ffd> feine €pur; ^olittan ftarb fc^on

1491, SWutian'e »nfunft fällt toobl ettoa« fpäter.
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ou6 bem 3al)re 1502, in bem er jtdj in ben wetymuttylgfien

klagen über ben traurigen ßuftanb Der burd) äußere Singriffe

unb innere ßrotjtigfeiten bebrangten £ird)e ergebt 1
).

3n bem genannten Sctfyre fefjrte SWutian nad) Deutfcr>

lanb surücf. 3)ie Slbjtdjt ber Seinigen war, baß er feine ®e*

letyrfamfeit unb ben SRufym, ben ifym feine italienifdje Steife

»erfd?afft fyatte, baju benufcen folle, um balb $u einer einträgt

ltdjen unb glan^enben ©teflung im Seben $u gelangen. SÖBirf*

li$ lieg er jidj bewegen, an bem £ofe be$ Sanbgrafen t>on

Reffen, wo einer feiner SBrüber bereite eine anfel)nlid)e ©teil*

ung befleibete, ein $2lmt anjune^men. Snbefj fef)r balb war ifym

bie$ verleibet. 3)ie $f)eilnal)me an wichtigen ©taatSgeföäften,

ber Olanj äußerer SÖBürben Ratten feinen SReij für il)n. (Sr

feinte fict) weg »on bem £ofe, um ungeftort burd) weltliche

£änbel einzig feinen wiffenfdjaftlicfcen S3eftrebungen nachgeben

ju fönnen.

(Sin fialbeä 3abr ^atte er in jener Stellung augebraefct,

al$ er fte aufgab. (§r ttertaufc&te fie mit einem nur bürftig

auSgeßatteten (Sanonicate in ®ot^a. £ier fam er im Satyre

') <Der merfnmrbige ©rief finbet ftdj in ber febr feltenen €d>rift:

Concordia curatorum et fratrum meudicantium. Carmen elcgiacum

deplangens discordiam et dissensionem christianorum cujuscunque

Status dignitatis aot professionis. 4° s. I. et a. Siefelbe enthielt auflfr;

bem einen ©rief be« fflimpbeling, Die «bf>anblung be« OSiganb XrebeU

liu« über ben Streit gtoifdjen bem Drbenö-- unb SDeltcleru« unb einige

Oebiäjte. S)ad ©ajreiben SWutian'« beginnt folgenbevmafjen: „Dum turpis

ille Thurcarum pseudopropheta tot christianorum terras in suam

ditionem redfgit: Dum nostri prineipes inter se dissident depraedantur,

digladiantur et armis saeviunt: Dum praeclare imperii Romani civi-

tates aTyrannis misere lacerantur: Dum coenobia manifestis rapinis

intereunt, Dum clerus a latronibus pessumdatur: demon ipse bella

movet etiam inter ipsos ecclesiasticos, inter sacris iniciatos: latrant

contra se diversorum ordinum frafres in contionibus. Contendunt

inter se diversa collegia: fratres mendicantes contra rectores et ple-

banos seculares atque tili contra mendicantes crebras suscitant rbcas

etc." 9m 6$lu$: Ex Rononia Kai. Juniis anno Christi 1502.
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1503 an. Hebet ber (Singangätyür feiner ffiofjnung fa( man

balb mit golfcenen $u$ftaben bie 3nf#rift glänzen: Beata

tranquillitas ').

n.

Slber wie puftg geföiefjt e$, baß SÖBünföe gerabe ba auf

bie größten ©d)wierigfeiten ftofcn, wo man fl$ ifyrer Erfüllung

fid)er wätynte!

3ene „glücffelige ftulje", bie ftc$ SDlutian t>on jeiner neuen

Stellung in ©otl)a für fein wiffenfd)aftlid)e$ Streben »erfpradj,

follte il)m nid)t fo balb $u $f)eil werben, ©eine näd#e Um*

gebung bilbeten bort bie (Sanonifer, mit benen ifyn fdjon feine

täglichen 2lmt$&errid&tungen in näfjere 93erüf)rung bringen

mußten. 9fa# ber Scfcilberung, bie ÜKutian felbfi *>on iljnen

gibt, erfd)einen fte größtenteils alä Scanner »on bereite »or*

gerücftem Sllter, bie ofjne Ijöfjern ®eft#t$punft überall einfeitig

an bem £erfommen feftfjalten, unempfänglich für bie neu auf*

taudjenben wiffenfd)aftlid)en Sbeen, aber nid)t fo unempfang*

licfc für bie jeitlidjen 93ortf)eile, bie ifynen il)re Stellung bot.

Unter fte trat Der sJKann mit feinen toealen planen unb (£nt*

würfen, ber ben 9hil)m ber angefefyenften Sdjulen ber neuen

9tic$tung in 3)eutfd)lanb unb Stalten auf feinem Raupte fcer*

einte unb auf äußern ®lanj unb aeitlicfye 23ortf)eile Beratet

tyatte, um in ungeftörter *Ru1)t feinen 2öi(fen$burfl ju befrie*

bigen. 9fid)t lange blieb biefer ©egenfafc »erborgen. SlnfangS

eine rätljfelfjafte (Srfdjeinung würbe ber neue (£anonicu6 feinen

altern 5lmt$brübern balb ein ©egenftanb beö Slnftoßeä. 3Äan

bemerfte mit Mißfallen, baß er, obgleich bem geifUic&en Stanbe

') 5Die Clinfünfte jene« (Sanonicatd betrugen nadj <5oban (Farr. I,

U b) foum 60 ©ulben. 3ener 3nfct)rift gebenfen Sauje 1. c. p. Kl.

(Eoban I.e. Hutten in einem ©riefe an 3. ftudj* bei SWuncf) 1. c. II, 99.

<5e) iß nidjt mit Oewiftye it aufzumachen, ob Üflutian erft um tiefe 3eit, ober

fd&on früher in ben arifUicben 6tonb antreten fei.
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ange&örig, ji# fletd Der IDarbringung t>cd SRejjopfer* enthalte,
j

man fanb feine aufjerorbentlicfee 93egeifterung für bic tyeibni*

fd)en <5pra$en anfiöfiig. 6einetfett$ füllte aud? üftutian flcfe

buref) feine Umgebung flurürfgeftoßen. SBenig erbaut würbe er

burd) bie Ijanbwerfamafjige Verrichtung ber religiöfen *ßflid>ten,

tt)ie er fie bei feinen SRitcanonifern wa$rnal)m, bie barbariföe

(Sfyradje, in ber (te »erfeljrten, »erlebte feinen feingebilbeten

©efdjmacf. <5o würbe fcr)on in £urjem ba$ SBertyaltnifi ein

gefpannteä; einsehte unangenehme Auftritte Weigerten bie @pann<

ung. 9Jhitwn falj jtc$ in feinen Hoffnungen auf eine unge*

ftörte $t\ifyt r>oflftänbig getäufefct. 3n feiner ©eele gewann

aber jefct jener bittere Unmutlj gegen bie Sttftbm feined ®lütf6

bie Dber^anb, ber fortan bie Jjerrfcfcenbe Stimmung feiner

6eele bleibt, 33alb erfdjbpfte er jlc& in bittern fatiriföen

SluäfaUen gegen feine Umgebung, balb fuc&te er in ben $luä>

brüefen ber (Sntrüftung feinem Unwillen 8uft $u madjen 1
).

3ebe Steuerung legt t>on feiner gereiften (Stimmung ßwgniß

ab. 3)ann machte er ben SBerfucb, pd) fcottftanbig abzufließen,

„nur mit ben ©uten unb ©elefyrten wolle er fcerfeljren"
2
). (Sr

t>erfagte ftd) jebeS Vergnügen, baö ifcm 2lnlaf? geben fonnte,

ftdj feinen Slmtöbrübern gu näljern. ©ein 3roecf würbe audj

fo ni#t erreicht, ©id) felbfit unb feiner Umgebung »erbitterte

er ba$ Seben.

(S$ war ein ®lücf für üjn, baß er in biefer traurigen

') 9Wan »gl. g. 93. Sluflbriitfe tote folgenbe: „Dii pecus scabiosum in

tartara detrudant." 2R.93.fr 154 a, „Ego quoque inter tot belluas

quasi segnis et stupidus asellus torpeo et vocein latinam doctique

probos sermones araisi clamando jugiter cum asinis," Senkel p. 61.

„Glande veseuotur inventis frugibus" u. a.

*) „Nemo enim Mutiano amicus unquam fuit, aut est, aut erit

nisi qui rectus et integer et doctus. Nam ut libere loqui, libere

vivere, Ingenium apertum habere semper meum fuit: ita nullus un-

quam favit mihi, nisi cui morum illa simplicitas, fides coostantia

placuisset: ut verum et ratum sit, bonos esse amicos meos, inimicos

vero non bonos/' ad Urb. Senkel p. 19.
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Sage in einem benachbarten Softer einen wohlrooflenben greunb

unb ©enoffen feiner ©eftnnung fanb. £einrid) UrbanuS, einige

Safyre jünger als SDtutian 1
), fyattt biefen fdjon roährenD feiner

(Stubienjahre in Arfurt fennen unb fchäfcen gelernt (Schon

bamalö ^atte ©emeinfamfeit ber ©eftnnung ju einem engeren

SBerhältniffe jmifchen beiben geführt, ba$ aber burch üftutian'S

Steife nach 3talien unterbrochen würbe. Urban trat inarmfdpen

in ben (Siflerjienferorben unb erhielt feinen Slufcnt^alt in bem

einige ©tunben t>on @ot^a entfernten Softer ©eorgenthal.

Um bie in Erfurt empfangenen £eime pflegen, lief er jtdj

^ier neben ben Pflichten feines Drbenä auch baä ©tubium ber

Gilten angelegen fein. 9tur t>on %t\i ju 3ett unterbrach eine

füqere ober längere 91nn>efenheit in Erfurt, wo fein Älofier

bebeutente SBeftfcungen h^tte
2
), bie ©title feineö flöjterlichen

Slufenthalteö. Obgleich er für feine n>iffenfchaftltcr)en 9?eigun*

gen in bem Softer feine ©enofien fanb, fo burfte er ihnen

boch bei ber mtlben Dichtung be$ DrbenS ungehinbert nachgehen.

3nbem üDtutian mit ihm t>on @otr)a au$ baö alte 9ßer*

h&Itnif erneuerte, fanb er einigermaßen Erfafc für bie SBiber*

roärtigfeiten, bie ihm feine nächfte Umgebung bereitete. ES mar

fdjon eine Erleichterung für ihn, bafj er ben Äummer feiner

(Seele r»or einem thetlnehmenben greunbe au6fd)ütten fonnte.

2ln bie klagen über bie Verfolgungen unb SBerbädjtigungen,

bie er in Ootlja erfahre, fnüpfte er zugleich Betrachtungen über

ben gefunfenen 3uftanb ber ©cholaftif, über bie SRothroenbigfeit,

ben 3^ecf unb bie SBebeutung ber neuen 2Biffenfchaften
s
). Er

«) JDo« ®eburt«jaljr $abe i$ nic^t ermitteln fonnen. äRutian gfcetfelt

einmal, ob er ober Urban ber ältere fei. Urban begoß rt>ar)rfcr)einltc^ um
149t bie Umoerfität, al« SWutian fdjon al* fie&rer auftrat; »&t. 2». 33.

fol. 199 a.

•) «Den fogenannten ®eorgent$aler £of, beffen 5Jer»altung Urban übet*

tragen mar.

*) JDie ©riefe, meiere SWutian bamal* »on ®otba au« an Urban fcfcrieb,

gehören |u ben merfwürbigften jener 3eit. 3n iljnen fcat SR. audj feine

eigentümlichen religiäfen «nft<§ten niebergelegt, »ooon fyäter.

Digitized by Google



— 81 -

$atte ein £er$ gefunben, weld)e$ empfänglich war für feine

SÖünfcfye unb 93ebürfnijfe. 3)a$ 2$erfyaltni§, welches fid) awifdjen

beiben Männern bildete, war ba$ inntgfle unb fdjloß felbft bie

9Äittl)eilung ber gestraften ©ebanfen nidjt au6. Sie teilten

einanber i&re S3ebenfen unb 3weifel mit, fte ermahnten ftd) gegen*

fettig, in bera (Sifer für bie neuen 2Bi ffenfhaften nid)t $u erfalten.

S)er SBerfefjr $wifd)en beiben würbe nodj lebhafter, alä ftdj ibnen

no# ein dritter als ©eftnnungSgenoffe anfölofi. (£ä war Der

Junge ©eorg Spalatin, Den wir bereits an ber Seite feines

SetyrerS 3Karfd)alf auf bem ©ebiete ber neuen Literatur tfyatig

fanben 1

), ein fanfter, jtitter, anfprudjälofer Süngling, nidjt fo

rei# an getftigen ßrlebniffen, wie SWuttan unb Urban, eine

&on jenen befebeibenen Naturen, benen Eingebung an ben

geiftig Ueberlegenen 93eDürfni§ ift. SÖBcfyl auf 9ftarfcr)alf3 93er*

anlajfung gefd?al) e$, bafj er ftd) Julian ju nähern fud)te,

ber iljn aläbalb erfreut alä ben dritten in feinen flehten SBunb

aufnahm 2
) unb ü)tn nod) im 3al)re 1505 eine Slnjtellung in

bem Softer ©eorgentljal serfdpaffte, wo er aud) mit Urban baä

inntgjte 2*erl)ältnl<j anfnüpfte.

Spalatin^ au$gejeid)nete tfenntniffe in ber gried>if#en

Literatur feilten ben wiffenfd)aftlid)en SBejtrebungen feiner bei*

ben altern greunbe neueS Seben mit. 3« ber 3unkfgejogen*

') ®eb. um 1482 $u <S\>elt im 99t$tl>mn (Sia)itäbt, feit 1497 in (Stfurt,

too er bem jungen «fcumaniftent'reife angehörte; ber Slbgana. feineö SefjrerS

2>iatfdjalf fcfceint auefc iljn auf einige 3eit na* SBittenbera. otogen ju

Ijaben, 1505 mar er £au$lef)rer in einer ^atrijierfamilie ju Arfurt nodj

in bemfelben 3af>re mürbe er Sefyrer in bem Älojter ©eora,ent(>al, 1507

$farrer ju $ol)enfird)en.

*) SDJutian fdjreibt über iljn an Urban: „Qui sie implet triumvira-

tum auiicitiae nostrae ut neque melior neque doctior juveuis factle

offendatur, etiamsi quaeras." £en$el p. 19. — (§r forbert Urban auf,

ftd} be« ©palatin anguneljmen: „Tu infortunati juvenLs miserias sustenta,

ille lautas, luculentas, festivas diseiplinas, quas vel summi doerores

Ignorant, tecum ut liber est, libere communicabit. O lepidum con-

Tivium! o raram sodalitatem!" Xenfcel p. 31.

flamDfdjulte, Untoerfttät (Srfurt. 6
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fyeit be$ flöfierlicfcen Aufenthalte*, inmitten einer Umgebung,

bie ofyne ©inn unb 2$er(tänbni|j für ifjre Steigungen war, »er*

einten fid) nun bie brei Gönner $u bem Stotd e*ner gemein*

famen SBeforberung ber neuen 2Biffenfc$aften. 9ticfct0 »eran*

f#aulic$t und mefjr ben eigentümlichen fteij, ben bamalS bie
*

antifen Stubien auf bie ©emütfjer ausübten, als ber (Sifer,

welchen 5flutian unb feine beiben greunbe in ber ungünftigfien

Sage für fte betätigten. 6ie endogen ficf> baä SRotfjwenbigfte,

um ft# mit Dieler 9flütye bie Söerfe ber claffifd)en Tutoren au«

ben italienifdjen treffen über bie 2lfyen fyinüberjufdjaffen.

Urban trat im 3al)re 1505 felbjt mit bem gefeierten 2llbuä in

SBenebig in 53erbinbung burd) «gnnweifung auf ba$ ©ebet,

mit bem man in if)rem (ritten Greife fletä feiner eingebenf fei,

fud)te er if)n für if)re 2Bünfd?e willfähriger $u jttramen*).

Unb n>ie grofj tt>ar bie greube, wenn fte na$ langem £arren

enblicb ber erfeljnten ©cfcäfce tfceityaftig würben! ÜJtutian

weinte einmal Dor greube, als er eine neue ©enbung feiner

lieben Sitten empfing. Wxt einem magren £eifjunger gab man

ftd) iljrem ©tubium f)in. 2Ba$ man aus iljnen gelernt Ijatte,

würbe balb ©egenjtanb iljrer gegenfeitigen Mitteilungen, bie

üflutian baju $u benufcen wufte, um anregenb unb ermunternb

auf feine jüngern greunbe, bie ifjn gern als ifjren Se^rer unb

gül)rer anerfannten, ju wirfen. ©ewoljnlid) gefdjalj bieä in

') Daö Saturn, u>eld)e* Senfcel p. 43 für bie «riefe Urban'« an SUbu*

gibt, ift falfd): jiatt 1510 iji nad) angäbe be<J Original« 1505 gu lefen.

„Allegamus ad te" fagt Urban in bem erfien «riefe d. d. IS Cal Dec.

„nummos quatuor aureos, pro quibus Focchariis ad nos dato Etymo-

logicum magnum et Julium pollucem et si non est uimium opuscula

Bessarionis, Xenophontis, "Hieroclis et epistolas Merulae" 1. c. (5t

gebenft in bem @tt)rciben and) unter nieten Sobfprüdjen be* äJiutian unb

ber Stnroefen^eit be* (Spalatin. — 3efyn Xage fpäter legt er bem Sllbu« tfjre

Angelegenheit nodjmalg an'« £er$ unb gibt ifjm beforgt normal« it)re

Slbreffe: „Commorainur in regtone Thuringiae non proeul ab aeraria

focchariorum" 1. c.

a
) lenket L c. p. 43.
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Briefen, Die er »on ®ot$a au« an fte richtete, manchmal jebodj

erfdjnen er perfönlicty unter itynen in ©eorgentfjal, wo bie freund

lid)e aufnähme, bie er fanb, ifyn für bie Seiben feined gottyai*

föen Aufenthalte* entfcfcäbigte. ©palatin $ing mit ber größten

Siebe an if)m, Sticfctd f)ätte er ofyne feinen 9tatf) unternommen.

Urban'ä 93ere$rung für if>n war fo groß, baß SRutian felbfi

ifm aufforderte ft# ju mäßigen, um ni#t feinen Orbendgenoffen

Bttlafi jur Siferfu<$t ju geben. 2Bie ganj anber* erfd)eint f)ier

Sttutian, alä in feiner Umgebung ^©otfya! 1
) ü)od) aud) feinem

Serfefyr mit Urban unb ©palatin feilte jene« unfelige ÜBer*

r)dltnt# einen büftern §intergrunb mit. gaf* in jebem ©riefe '

fommt er auf bie Unwiffentyeit feiner SRitcanonifer jurütf, auf

bie Anfeinbungen, bie er ber SBijfenfctyaft wegen r>on ifynen

erfahren müffe. Ü)cr ©ebanfe, baß er unb feine beiben greunbe

mit ir>rcn 93e(frebungen in ifjrer Umgebung vereinzelt ftänben,

febrt überall wieber. „O Urban'', fd)reibt er an biefen, „unfer

2Beg ift gerabe, eng, uneben, l)ügelig, fteil unb befdjwerlid),

entweber rauf) burd) Dorngeffrüfepe ober burdj gelfen serfperrt,

fo baß wir nur mit großer SRü&e unb Anfftengung unb immer

in ©efafyr ju fallen, oorfdjreiten fonnen. ©erabe ift unfer

2Beg, weil wir einmütig ©Ott allein fud)en unb verehren;

eng, weil Sßenige mit un« na$ 2öiffenfd)aft unb fanfteren

Sitten jtreben; fleil, weil er jum ©tubium ber lateinifc^en

©pra^e füfyrt: ju einem wahren geizigen ©Ute gelangen 2Be*

nige ofyne Slnfftengung" 2
). (§r vereinigt fid? mit feinen greun*

») <Da* anmutljifle S3er|)ältnif toirb Mi namentlich aurt) »cranf^au-

liftt bunfc bie Xittl, Die SWutian ben beiben greunben in feinen ©riefen

gibt; einen ©rief an Urban beainnt er folgenberma§en:

Haoc chartam tribuis viro modesto

Urbano celeri manu viator,

Qui multum celebrat bonos sodales

Et prodesse studet latinitati.

3». 33. %. fol. 5 a.

4
) Xenfcel 1. c. p. 20. 81.

6*
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bett jum ©ebete, baß ©oft, tro$ ber s3Renge iljrer ©egner, if)rer

6ad)e ben @ieg seriellen wolle 1
), aber et f)at nidjt benüJhitl),

feinen 93li(f f)offnung$t>oÜ in bie 3ufunft $u richten.

Ratten aud) bie SBemütyungen biefer Scanner ntefet bie

93ebeutung gewonnen, weldje fte fpäter gewonnen baben, man

würbe bodj nid)t oljne Xfjeilnafyme bei ifjnen Derweilen.

$)a$ innige SBerljältniß, weld)e$ üftutian mit ben beioen

geteerten älofterleuten t>on ©eorgentljal unterhielt, war inbeß

ni#t geeignet, ba$ Mißtrauen, weldjeä in feiner Umgebung

gegen if)n aufgenommen war, $u befeitigen. Abneigung unb

2irgwol)n gegen i^n würben nur nodj großer. SBalb flüfterte

man ftd) au, baß in ben geheimen 3ufammenfünften jener brei

Banner eine unfird)lid)e ©efinnung beförbert werbe 2
). (SineS

XageS, alä im 6onr>ente baS Seben be$ ©regoriuä t»orge^

lefen würbe, befdjulbigte einer ber Slnwefenben s)Jhittan gerabeju

irreligiöfer ©runbfäfce 3
).

m.

SDtutian'ö rcligiöfe 2lnftd)ten fyaben nict)t bloS bei feinen

SlmtSbrübem, fonbern aud? bei Slnbern in bamaliger unb fpä*

terer 3tit einfloß erregt. (Sin neuerer £iftorifer fyat t>erfcr)ie*

bene fetner 2leußeumgen über Religion unb $irct}e $u einem

©anjen aufammengeftettt, ba$ fein 53err)altnig $u bem (Efyriften*

tfyum minbeftenS alö ein fefjr jweifelljafteS erfct)einen (aßt 4
).

») Senfcet 1. c. p. 47. „Tu Deum ora, ut negotii), quod molimur,

aspiret. — Pie Deum precor ut fautores linguae latioae tueatur et

servet." ad Urb.

•) aflutian felbft beflagt j!d) über fold)e a}erbäd)tigttna,en: „Urbanus,

Spalatinus, Mutianus poetae sunt, graece loquuntur, de divinis rebus

impie sentiunt. Talia jactantur." ad Urb. Xen&el p. 8*.

a
) Senfcel p. 38.

4
) $gl £a$en $eutfd)lanb« relig unb liter. 33erl>ältniffe im 3ett^

alter ber Deformation. I, 3*3 ff. Sie bort gegebene 3ufammenftellung tonnte

nod) burdj einige ©teilen au« ber ffranff. Sammlung uerüollftänbigt wer--
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9fid)t *u läugnen ift, Dag mir in feinen Briefen, namentlicb

in jenen, Die in bie erften 3ahre feinet qot^aifc^en Aufenthaltes

fallen, manche 2lu$fprücbe ftnben, Die un6 Den 33licf in ein Den

chrifitlicben Slnfdjauungen in bebenflichem ®rabe entfrembeteS

Seelenleben ju eröffnen fdjeinen. Snbefj einzelne Dergleichen

2leu£erungen an ftcb erfchliefjen nie ober höcbfi feiten ba6 Snnerc

eines 9Äenf<hen. 9hir bann, wenn flc mit 9tücfftcht auf bic

gefammte geizige (Sntwicfelung beöfelben unb bie beftimmte Sage,

in welcher fte gefd)af)en, betrachtet »erben, berechtigen fte un$

$u einem Urteil.

üftutian mar ein ®eift, bem an unD für fief) Die einfeitig

fpracf)Iicf>e Dichtung Der neuen ©tubien niebt genugtfjat. 2)a$

charafteriftifche 5Jferfmal ber meiften £umanifien, bie ßleganj

ber fprachlichen £>arjtetlung, tritt bei ihm wenig ber»or. (Sr

»erwahrte ftch Dagegen, wenn man ihn mit (Sicero verglich 1
),

dagegen nannte er ftch felbft mit Vorliebe einen $r)tlofo^en

unb hörte e$ gern, wenn SlnDere ihn fo nannten 2
). 3Bie bie$

im Allgemeinen für feine Dichtung be$eid)nenb ift, fo benimmt

er biefe felbft noch näher baburch, baß er ftch gewöhnlich einen

chriftlichen ^hilofo^hen nennt. (Sin eigenthümlich religiöfer 3ug

Den, obgleich Senfcel bei feiner 9lu$traf}l biefer ©eite befonber« feine 9luf*

merffamfeit jugettenbet bar.

l
) 93a,l. 2N. 33. fol. 114 b — Gamerariu« bemerft mit 9ie#t über

feinen <Stil, er f»abe qefer) rieben: „Animo magis intento seotentiis cum
gravibus tum jocosis breviter concionandis, quam cogitatis dilucide

et copiose explicandis. Concessa etiam sibt licentia vel derivaodo

vel duplicando vel quocunque alio modo non usurpata ab auetoribus

Latinitatis effingendi vocabula." 93ero,l. Libellus novus Epistolas et

alia quaedam monumenta doctorum superioris et hujus aetatis com-
plectens Joach. Camerarii Pabeperg. Lips. 1568. 8e E. 8a.

*) @ebr begeidjnenb für ir)n ift ber wenn auch fcfcerjfyafte (Sntwurf «inet

öinridjtung ber Unioerjttäten, freierer fid) in einem Briefe an Urban jtnbet:

„Üßeren genua, in ber otogen @ct)ule ein ©opbijt, gtt>ene Mathematici, brei)

Theologi, IUI 3urifUn, V Medici, VI Oratores, VIIHebrei, IIXGraeci

IX Grammatici, X redjtftnnige Philosoph! tamquam praesides et prin-

eipes totius rei literariae" Xenfcel 16*.
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ifl in feinem Gljarafter t>orljerrf#enb. kleben ben ljumamftu

fdjen ©tubien befd)äftigten ihn fortwährenb Die Behren beä eferift*

lidjen ©laubenä. (§r äußerte ftd) mißbiöigenb über ba$ benehmen

ber Sßoeten, bie ftdj einfeitig bem 2)ien(te be$ neuen Sprachen*

jhibiumS wibmeten. „3wei Heilmittel", fdjreibt er an «Dlufarbuö,

ber ihn um 9fcath gefragt ^atte, „empfehle id) 3)ir, ba$ eoan*

gelifdje unb ba$ poetifdje (Sr fdjeint oft geneigt, ben neu

erweeften fprachlicfcen ©tubien nur infofern SBerth beizulegen,

als fte ba$ ©tubiura ber Xljeologie beforbern.

5)a$ aber erftetyt man feljr balD, baß feine Geologie nicht

bie ber ©d)ulen ifl.

Ueberblicft man ben frühem 33ilbung$gang SRutian^, fo

finbet man, baß fleh Mieles vereinte, um ihn auf bie Bahnen

ber tf)eologifd)en Dppofttion ju führen. 2113 3&flrtng ber Uni*

»erfität (Srfurt war er son vornherein in ben ©eift einer freieren

Geologie eingeführt, er feilte bie (Sympathien jener (Schule für

ihren ehemaligen Sehrer Johann t>on 2öefel 2
). 3)ann erfcheint

er in 3talien in innigem Sßerfeljr mit jenen firdjlid) 5Wißoer*

gnügten, bie ftd) in wehmütigen klagen über bie traurigen

3ufianbe ber £irche ergehen. 9toc& wichtiger würbe für ibn

fein «Berhältniß ju ben italienifchen £umaniftenfreifen. (§3 ift

un&erfennbar, baß bie bort in Umlauf gefegten neuen phüofo*

^tfc^en Sbeen einen tiefern (Sinfluß auf ihn ausgeübt haben 8
).

l
) „Duo nunc remedia propoaimus alterum evangelicum alterum

poeticum" ad Mus. SM. 5J. %. fol. 156 a. 9e1}nUd) fc&reibt er tym in

einem antern ©riefe: „Arbitraris eoim, ut neminem ornate loqui posse,

ni qui latine sciat, ita infantem atque insulsum in Theologia futurum,

nisi qui literas, quas seculares vocant praegustaverit. Ego etsi non

refragor huic opinioni tarnen illud addendum existimo, copulaodum

utrumque studiorum genus, ne dum alterum latus protegas, vulnere-

ris in altero." Xenfcel 1. c. p. 134.

a
) Xenfcel 1. c. p. 93.

) (Seine SMitcctnonifer bejeidjnen i^n wegen feiner religiöfen ÄnftaV

ten alä einen Italiener. SR. *8. %. fol. 154 a. «Seine Knuten ftnD oft

gerabeju tyicui, $ictnud u. 2t. ber italienifchen Sajule entlehnt.
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2>ie Anregung, welche er von ihnen empfing, entfernte il)n

nodj weiter r>on t)en tfjeologifdjen ©fernen Der ©ct)ule, oI)ne

jeboefc feinen eigenen religiöfen 2inftd)ten £farljeit unb ©ic^cr*

fceit gu verfemen. Slber Sttutian befag DpferfäfH'gfeit genug,

um ftd) burd) 2*erjtd)tleiftung auf ben ®fanj äußeret @f>ren

bie 9tuf)e $u erfaufen, beren er beburfte, um bafl, wa$ erft

bunfele Stynung war, auf bem SEBege ernten 9cad)benfen$ in

Haren begriff umjugeftalten 1
). Da mufjte e$ i&m begegnen,

bafj er gerabe bort, wo er feinen *ßlan jur ShiSfüljrung ju

bringen gebaute, in einen ffreiä t»on Scannern geführt würbe,

bie, otyne ljof)ern ®eftd?t$punft ber fyerrommlictyen fc$olaftifd)en

SBorfteüungSweife juget&an unb otyne Segriff unb ©ebürfnif

t>on bem, wa$ 9ttutian'$ ©eele bewegte, Ujn fofort mit

trauen, balb entfdjieben feinbfetig bemäntelten. Snbem er aber

fo an ber ©d)welle in feinen ibealen SBeffrebungen gefrört würbe,

erwarte in i&m bie Seibenföaft gegen feine 2Biberfad)er unb ba$

©Aftern, weld?e$ fte »ertraten. 2)er ©ebanfe be$ ©egenfafceS

gegen feine Umgebung würbe ber leitenbe feiner ©eele. '

3n biefer Sage gefcfcal) e$, bafj er ftd} ju jenen merfwür*

bigen Steuerungen über Religion unb 5?ir<$e fortreifen lief,

©ie ftnb eben al$ bie tterwegenften Singriffe ju betrachten, bie

er in feinem unauögefefcten Kampfe gegen feine Umgebung -

unternahm, ©ie Jjaben balb bie gorm oon bittern fatirifdjen

Sluöfällen, balb ftnb fte in baä ©ewanb einer ernften pfnlofo*

ptyifcfyen 93etrad)tungöweife eingefleibet. Sitten fteljt man bie

gereifte ©timmung an, in ber fte vorgebracht würben. Sttancfce

fniipfen gerabeju an einen Vorfall an, ber fo eben wieber feiner

(Erbitterung gegen feine SlmtSbrüber neue 9tal)rung gegeben Ijat.

_i

') <5v felbft fagt furj nad) fetner Änfunft in ®ot&a oon feinen Kiffen*

fdjaftltdjen Sefirebungen : „De deo sanctlsque viris et de cognitione

totius antiquitatis nostrum est Studium." Xenfcel p. 18 ad Urb. 3»n

temfelben ©riefe f>ei§t ei: „Mea siquidem vita in pietatis et doctrioa-

rum otio conquiescit."
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2>ie llnwütbigfeit beS perfonlidjen 2Banbel$ feiner geiftlicftcn

(Soüegen ift il)m ein 93en>ei$ für bie Unwahrheit i^rer Religion.

„2Ber möchte e$ glauben", fdjreibt er an Urban, „baß foldje

$riejter im S3eft& ber wahren Religion feien." S^rer äußere

liefen ercluffoen 2luffaffung be* (ShriftenthumS gegenüber gibt

er bemfelben bie unioerfelljte 33ebeutung ohne alle seitliche unb

örtliche ©efchränfung *). (5r liebt eä, fleh antifer $ugenb*

beifpiele $u bebienen, sieht ^eibnifc^e Genfer d?ri(Uid)en X^eo<

logen r>ot, er glaubt bem h- 33enebictu$ eine (Styre ju erweifen,

wenn er ihn einen $ßhthagoru$ nennt; überhaupt tyebt er ba$

@ute, welche^ er in anbern Religionen »otftnbet, mit Vorliebe

heröor unb finbet namentlich an herrlichen Sluötyrüchen be$

fforan ©efaüen 2
). dachten ihm feine SKttcanonifer bie S&tx*

nachläfftgung be$ HÄeßopferS gum Vorwurf, fo fybt er tywox,

wie wenig auf bie blo$ äußerliche 5)arbringung beäfelben an*

fomme. ($r fteltt ben geizigen ©enuß über ben leiblichen, ober

vielmehr er läßt jenen allein gelten, benn baS Reich ©otte*

fei nicht €tyeife unb Xranf ; er rebet einem ftarf fytritualifirten

ßferiftenthum ba$ SBort, ber geijtige ßhrifiuö ^m 5&her,

al$ ber leibliche
3
). ©egenüber ber ängfttichen Beobachtung ber

religiofen Zeremonien, welche er in feiner Umgebung wahrnimmt,

betont er ben ©lauben, außer bem $lHeö €>ünbe fei, ober er

bringt auf Erfüllung beä einfachen @ittengefe{jeä, ©Ott $u lieben

unb ben Rächften 4
). SefctereS fei bie £auptfache, baju nüfcten

») 3. in einem 33 riefe an Urban unb ©Malaiin bei $en$el p. 37:

„Non ineepit Christi religio cum illius incarnatioue sed fuit ante

omnia secula, ut prima Christi nativitas, Quid euiro aliud est verus

Christus, verus Dei filius, quam, ut Paulus inquit, sapientia Dei, quae

non solum affuit Judaeis in angusta Syriae regione, sed Graecis et

Italis et Germauis, quamquam vario rttu religionis observarentur."
a

) Sögt. Senkel 1. c. p. 60. 85. 114. 850.

3
) Xengel p. SO. 58: „Verus Christus animus est et Spiritus, qui

neque comprehendi neque manibus tractari neque videri potest."

4
) Senfcel p. 106. 57.
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»eber (Seremonienbienft, m><$ fcr;ofaftifcr}e ©pifrfinbigfeiten
1
).

Seidjtfmnig dufjert er fid) über einzelne fircijlicfce 3nftitute, über

Da6 gafien, burd? bad man Xbiere, nidjt -äftenfcfcen bänbige,

über bie ©eichte unb ben (Sf)arafter ber $riefier a
). $lud> über

einzelne (Srjä&Iungen beä alten Seftamentä (priest er ftd) in

einer SBeife au$, bie wenigjienä feiner Umgebung feljr anftöjjig

erfct)einen mußte 8
),

2öie wenig inbefj foI#e meifi in ben Ölugenbücfen leiben*

f$aftlic$er (Srregtfjeit Eingeworfene, jt$ tbeUweife wiberfpre^enbe

2leu<?erungen alö 3lu$brucf feiner inneren Ueberjeugung unb ber

fierrföenben religtofen 2)enfung$art SRutian'S $u betrauten fmb,

jeigt ft<$ fel)r balb. (Sr felbfi fagt, baß er fiefc; „bur$ fold)e

6$er$e nur gegen bie Singriffe feiner ®egner fd)üfce
4 )." (Sr

fuc$t ifjre Verbreitung in weitern Greifen $u t>erf)inbern, auefc)

forbert er woljl feine greunbe auf, Briefe r>on if)m, in benen

fo!d)e 5ieujjerungen »orfamen, ju »ernid?ten 6
), nur jur Sefrie*

bigung feiner Saune feien fte getrieben 6
). (Sr felbft trägt

Fein 93ebenfen, fte als ^eibnifdj unb irreligiös $u beaeidjncn,

') „Quid ista disserendi subtilitas ad vltam moresque facit? *

Conducit, ajuot, religioni Christianae. Non esc ita, obest magis."

Senfcel p. 21.

a
) Heber ba$ Mafien fpridjt er fidj am frioolften au« in einem ©riefe

an $etreju« I. c. «58, über ben $riefterdjarafter in folgenber «Stelle:

„Accepimus de pectore Serapid is magicum characterem, Cui Jesus

Galilaeus auetoritatem dedit; illa figura fugamus Höstes, allicimus

oumos, Deum consecramus, tartara coneutimus et faeimus mirabilia

sive coelestes sive scelestes, nihil ad rem dummodo simus beati

jovis epulones." 1. c. 106.

a
) ©gl. Senfcel p. 18. 63.

4
) £enfcel p. 61.

*) 3- 53. ad Herebordum: „Tu literas meas concerpe si me amas.

Nisi ita feceris, non audebo cavillari, ut soleo." Xenfcel p. 104.

6
) So faßt er einmal über ba6 Mafien : „Pertioet enim haec sobrietas

ad morum regulam et ad salutis rationem" unb fäf)rt bann fort: »Ego
ut paulisper inter seria jocer, dico causam jejunandi avaritiam esse."

Xenfcel p. 46 ©teilen »ie bie oben berührten beginnen oft mit ben SBorten:

„Ego ut tecum meo inore jocer" u bgl.
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unb bittet roegen i&rer feine greunbe um *Berjei$ung. Unb

roefdjeS Vertrauen er felbf* in feine pl)ilofopf)ifd)en Argumente

fefct, mit benen er mitunter übermütig um jtd) wirft, fteljt

man am beften, wenn er einmal bei einer folgen ©elegenfyeit

ben 2Beg, ben er roanbele, ai$ einen gottlofen barftettt unb

fdjlie§lid) e$ »orjie^t, jur Verrichtung ber 2inbad)t6übungen,

bie ifym fein @tanb auferlegt, überzugeben l
). (Sben bie Haftung,

bie er in feinem perfonlidjen SBanbel beobachtet, tljut auf baS

entfetyiebenfte bar, bafj e3 mit jenen frioolen Ausfällen nic$t

fein t>6ttiger Grrnjt war. Oft trifft ifyn ber SBote, wie er mit

bem SBeten be$ 33ret>ier$ befääftigt ift
2
). (Sr lagt e$ ft<$ fc^r

angelegen fein, bajj bie ©eelenmeffen für bie Verdorbenen feiner

gamilie gehalten werben 8
). 3m Satyre 1514 fdjreitet er naeft

langem 3&9ern 8ur 2)arbringung beä s
3ftej30l>ferö, „ba er ftd),

oljne bie Pflicht ber grömmigfeit ju »erleben, nid)t langer von

Dtfer unb Slltar enthalten fonne 4
)." Einige 3eit fpäter finben

n>ir il)n eifrig mit bem ©tubium ber ^eiligen (Schriften befdjäftigt.

(Sr arbeitet an einer Auslegung beä *ßfalmiften unb feiert tyn

*) @o fagt er tinmal in einem ©riefe an Urban: „Sed ne sanetita-

tem tuam ab academia porticuque Christiana ad impiam viam, quae

nos philosophos fatigat seducam cano reeeptui, teque rogo ut ames

me amorc illo tuo singulari. Ego nunc propter deum ad primarum

supplicia vado tui memor, tuas ad Christum preces reposcendo."

Xenfcel 58—59. ($$ ift beadjteneroertfc, bag biefe Sleufcentng eben auf jene

©teile folgt, roo er »on einem ©djeindjrvjhia fpridjt. Sgl. -fragen 1. c. I, 326.

9
) 2R. SB. fol. 139a. Senfeel p. 131, 167, «I u. 31.

\) Sgl. Tl. 9. $. fol. 171 a u. 307 b. (Sr oerfaufte ba« öon feinem

©ruber ererbte £au6 in (Srfurt nur unter ber Sebtngung „ut fratri Joaoni

Muth olim in aula Moguntina vita defuneto piorum requiem inter

sacra precarentur."
4

) „Neque enim salva pietate diutius ab aris et victimis abstinere

man us possuin; fui spectator pottus quam conviva. Visitavi hostiam

tautum nou tractavi ut popa. Nunc deo meo propitio gustabo partes

dominicae coenae et pro vivis et defunetis memoriter, ut fit, orabo."

3W.3J.ft.fol. 184b. Einige Bett fpater fpridjt er mit ber größten Sltftung

»on ber SWeffe. SR. ©. §. fol. 188b.
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in jierliehen Herfen 1
). gr liefet mit grofem (Sifer bie SSBerfe ber

£irchent>äter. Die Orbenöftifter, bie h$* Senebict unb 93ernarb,

bereit er a(ö bie $errli$fien 93lütben be$ ftrefflichen Sebent;

et tt>iü einmaC an ©aptifta SRantuanuS fdjreiben, bamit biefer

ba* anbenfen be$ eueren bur* ein ®ebid)t verherrliche*).

Sltich fpricht e$ ftcherlid) nicht für ^flutian'ä Unfircblichfeit, bafj

bie Scanner, meiere feinet vertrauteren Uraganged genoffen,

einen wahrhaft firchlich<religiofen (Straftet jur (Schau tragen.

@eorg ©palatin, ber ganj unter SRutian'd (Sinfluffe flanb, braute,

als er 1509 als (Srjieher nach Wittenberg berufen würbe, vor

feinem Sibflange an 30 Sagen bad SWeßopfer bar, in ber 2lbftcht,

flc^ ben <5egen beä £immel* ju erflehen 8
). Urban, SRutian^

imtigfter Vertrauter, if* Serfaffer einer Schrift, bie an bie

gläubige SDtyftif ber früheren 3al)rhunberte erinnert 4
). (£r »er*

fafte fte auf Anregung SRutian'S, ber i(jn fchon früher aufgeforbert

hatte, ba$ geben grifft ober be* h- ©ernarb ju betreiben 5
).

Selbft bie Sünglinge, beren jtch 9Jhitian unb Urban jur 53er*

mittelung i^red gegenfeitigen SBerfehrä bebienen, erffeinen in

MB. & „Custos pii David gregts

Psalmos canebat inelytos

Hebraea gens, quos censuit

Toto colendos pectore.

Nec errat hac in semita

Mittuot reeepti sub jugum
Christi colonum simplicero

Purgantque conscientiam."

93j}L Libellus novus Epp. etc. G 7 a.

*) Stengel p. 29. Ueber @. SJernarb faa.t er: „Bernardus noster vir

haud dubie primi oominis inter sanetissimos, cujus familia hodie late

patet celestium cnntemplatrix." SW. ». fol. «a.
») Senkel p. 1*0.

4
) $>iefe« merfwürbiae ober febr feltene <S*rift*en führt ben Xittl:

M. Maruli Carmen de doctrina domini nostri Jesu Christi pendentis

in Cruce per raodum dialogisroi Christi et Christian*." 4°. (Exc. per

Joan Canappum. 1614.)

») «öfll. Senfcel 96, 83, 35.
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einem ähnlichen Sickte ; auch fte führen einen fetyr erbaulichen

SBriefroecbfel ttorroiegenü religiöfen 3nhalt$ !
).

93ead)tenöwerth ift, roic t)ie humaniftifcr)en (Schüler 9flu*

tian'ö über ihn geurtheilt J)aben. 2lnf deinen unter ihnen hat

er Den (Sinbrucf Der 3rreligiöfttät gemalt, fte alle ftnb einftim*

mig in Dem ßobe feiner grommigfeit unb firdjlidjen ©efinnung

unb heben biefe unter feinen $ugenben immer befonberä fyerr>or.

dhiriciuS (SorbuS forbert jeben auf, ber einen „gelehrten, tugenb*

haften, gefälligen, freunblidjen !D?ann, einen sUtann ausgezeichnet

Durch Sfceligiofität" ju fefjen roünfche, in bie SBo^nung be$

frommen ©othaer (SanonicuS einzutreten 2
). „3a fürroahr",

fcfcreibt biefer felbft an feinen greunb Urban, „ich Hebe Den

©lauben ber Kirche, angenommen zum 2lntr)eil be$ £errn" 3X
©ewifi lebte in 9flutian nicht ber mit ben Behren bed

S^rifientr)um$ zerfallene ©eifl, ber ftd) in einzelnen feiner

2leufjetungen zu »erraten fcheint. Slber bafj fein *Berhältni#

Zu benfelben nict)t immer unb überall ba6 einer unbebingten

Slnerfennung unb gläubigen Eingabe war, fcheint ebenfo geroifu

$ie innere 9htfje unb SBefriebigung beö 33ewufjtfetn$, bie mit

legerer »erfnüpft ift, fehlte il)m. (§ine ^Disharmonie, ein ©chwan*

fen zwifdjen zwei r> er fergebenen ÜBeltanfcfeauungen war in ihm

»orhanDen, nie ^atte ihn fonjt ber £ampf gegen feine fcholafti*

Wen Söiberfadjer in ©otlja zu fo ungemeffenen Behauptungen

fortreißen tonnen. Unb wie fein erfteö 3"f^mtne"*reffen m^
Den Anhängern Der Scholaftif feinen innern ßwiefpalt offen*

barte, fo hat eben bie geinbfcfcaft gegen fte benfelben t>ergröfjert

unb feine SluSföhnung um ein 93ebeutenbeS erfchwert. $)er

ffampf gegen bie 6cholaftif ließ ihn nie 3um ruhigen 9cad)*

Denfen über ftd) felbft gelangen. Ü)er ©ebanfe beä ©egenfafceS

') m. g. fei. 84« a. Senkel 196. 197. u. a.

2
) Euricii Cordi Opp. SO. 5)a« Itinerarium, in t>em biefe 9leu§e?

riitifl »orfommt, ift au« bem 3ai)rc 1515. SBerql. aud) Eoban t Farrago

I, 26 b. u. a.

») Senfcel p. 199.
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gegen Die ©djultfceologen »erfolgt i&n überall. Sin Den 2lu$<

brucf ber SBerefcrung gegen Den f). ©enebict fnüpft er ben be«

bitterflen «jpajfeö gegen jene l
). 3n biefer ®emütljefttmmung

fyat er fein 93ebenfen getrage n ein Unternehmen ftu unterftüfcen,

baö bem »ersten geinbe ben töbtlidjen (5d)lag beibrachte.

Unb erft ba, al$ ber geinb ttermcfytet war, bejfen 99efämpfung

iljn fortwäfyrenb in fieberbafter Aufregung erbalten l)atte, würbe

SWutian'S ©eele ruhiger unb milber geftimmt. 2)a gewann er

9flu£e, in fein eigene* 3nnereS jurücfjufe^ren unt> bie 2Uiö*

följnung ber I)ier ftdj befämpfenben (Segenfäfce Borjunefymen.

Unb er fjat bieä getfyan.

(Sä war am Sage t>or feinem $obe, al6 er nad) bem legten

Kampfe mit ftcfc felbft bie geber ergriff unb bie SBorte nieber*

fdjrieb: „SBieleä weif ber £anbmann, waä ber *ßfyilofopf) nidjt

weif, (£l)riftuö aber, unfer Seben, ift für unö geftorben. 2)ieä

glaube i# auf ba$ fefxefte" *). (Srft fpät, am Slbenbe feine*

SebenS, ift SJtutian jene „glüdfelige 9iube" $u 3$cil geworben.

IV.

2Bäf)renb ftd) für ben neuen (Sanonicuä in ©ot&a fclbft

bie traurigsten 2lu$jtcfcten eröffneten, gefctyal) eö, bajj er in ber

gerne bie $f)eilnaf)me unb Slnerfennung fanb, bie Mjm feine

unmittelbare Umgebung öerfagte. 9tid)t fo einfam unb unbe*

achtet, wie er in jenem SBriefe an Urban flagt, wanDclte 9Wu*

tian mit feinen beiben ftiUen greunben auf Dem fteilen *ßfabe

ber neuen 2Biffenfd)aften.

>) <So fagt et: Legi nuper nudius tertius et heri regularo 8. Be-

nedict!. Quis non rabularum magnifica et insidiosa verba coutemneret.

m. 93. g. fol. 308 a.

2
) S3gl. ben ©rief be<$ Myconius ad Georgium Bruoum in Amoeui-

tates literariae IV, p 489—80, fco jene 9tad)riri}t jtd) jinbet: Priori die

sedens, et nescio quid secum gerens certaminis, arrepto calarao ita

scripsit: „Multa seit rusticus quae pbilosophus ignorat: Christus vero

pro nobis mortuus est, qui est vita nostra: quod certissime credo."
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9toch war er nicht lange 3«* in ®otfja, aI6 er *>on bem

fächftfehen (Sfjurfürfien griebrich bem SGBetfen bic ausgezeichneten

39eweife ber £ulb unb Sinerfennung empfing unb bemfefben

in jenes innige unb naf)e 9ßerf)ältnifj trat welches ibm ba(b

bei aüen wichtigen ©dritten be$ gürjien einen entfeheibenben

ßinffoß »erlief)
1
). (Schon im 3a$re 1505 finben wir ben

gelehrten 2lbt $ritfyeim in feiner 9laf)t. Ü)er humanifiifd) gebil*

bete ©raf £artmann »on Äirchberg, welker in bem Älofier

gulba lebte, näherte ftch if)m um biefelbe 3eit in Briefen, welche

bie größte Verehrung für SWutian ausbrechen 2
). ®(ei^eitige

Briefe beS 2llbuS ÜRanutiuS unb Ulrich 3aftu$ »erfünben

Üölutian'S Sob. £e$terer preifet ihn „als ben ©elehrtefien ber

(Deutzen, einen ^weiten SBarro" 3
).

Slber üon feiner ©ehe würbe bem neuen gottyaifdjen (5a>

nonicuS größere Siufmerffamfeit bewiefen, als »on ben ©elefyrten

ber benachbarten Untoerfttät Arfurt. ©chon iß beS nahen 33er*

hältniffeS gebaut, in bem bie beiben Präger beS #umaniSmu$

bafelbft $u \f)m ftanben, ber ungewöhnlichen (S&rfurdjt, welche

fte für ihn an ben Xag legten 4
). 3^r 33eifpiel fanb auch bei

folgen Nachahmung, bie nicht fo entfehieben wie jte ber neuen

Dichtung hulbigten. 2ilS 3ogHng ber Untoerfttät ftanb Sttutian

>) Sßfll. Lib nov. epp. K 5 b. Mut. ad Urb. „Mitto etiam Petri

Ravennatis sermones quos dux inelytus Foedericus mihi transmistt

cum elegantissima quam suo tempore videbis epistola, quae referta

est summae illius humanitatis et praeeipui erga me amoris." 5) er

©rief ift au« 1505, wie Die (Srmäfynung Der clades intestina geigt. — SReudj*

litt nannte [tätet SRuttan ben Uierophantes Oed (5t)urfürflen.

9
) @d)on 1505 überfanbte üWutian einen 35rief t>cö trafen an Urban

mit t>en Söorten : „Cernere licebit, quantus sit amor erga me diser-

tissimt comitis Hartmanni Kirchburgii." Sendet p. 41.

3
) Ud. Zasil epp. ed. Rieggerus p. 390 ad Thom. Wolphiuro.

(1506); »gl. Lib. nov. epp. K 1 a
4
) Button itmfjte bat SSerDienft be6 2Jtarfajalf unb 2flaternu$ gu tcürr

feigen. 3ftei Briefe von tfjnen überfanbte er (1505) an Urban mit ben

ÜBorten: „Me nobilissimus Tburius sua te delectabit elegantia, cui

Materni Pistoriensis epistolam sodalitatts nomine copulavi." Senfcel 41.
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ohnehin allen nahe; man erinnerte noch, mit welkem 93ei*

faß er einfl in (Srfurt gelehrt
1
). $er 3auber, mit bem ihn

feine ttaltenifc^e Steife umgab, erhöbe bie X^etlna^me füt ihn.

Männer n>ie ®eorg (Sberbach, ©oebe, 6oemmering, 9fceinbote

u. &, bie und fchon als Vertreter jener &ermittelnben Dichtung

befannt ftnb, fugten feine 9iahe unb greunbfehaft. <5S bilbete

ftch in Äurjem jwifchen SDtotian unb größtem %1)t\U ber Uni*

»erfttätSIehrer baS fchonfie «Berpltniß. 2Bohl fanb SHutian

SRandjeS bei feinen neuen greunben, was er nicht billigen
\

fonnte, aber fte bilbeten tocr> immer einen erfreulichen ©egen*

fa$ gegen feine nächfte Umgebung in ©ot^a
; feilten fte auch I

9Rutian'S wijfenfd>aftliche 2lnfchauungen nicht, fo waren fte

boch nic^t unempfänglich für biefelben; fie alle waren einftim*

mig in ber Slnerfennung feiner feltenen ©elehrfamfeit. @o

lebhaft würbe jenes SBerhältnifj, ba§ s3ttutian, obwohl er fort*

wäfj^nb feinen SBohnftfc in ©otha beibehielt, boch wegen beS*

felben als SRttglieb ber Unioerfttat betrachtet werben fonnte.

3nbe§ wichtiger unb folgenreicher als biefe befreunbete

Stellung ju ben Sebrern ber UntoerfUät würbe baS SBerhältnifl,

in baS sUfutian balb $u ber bisher »on SKaternuS geleiteten

jungen *ßoetenfd)aar trat, ©chon im 3ah*e 1504 hatte (Soban

auf feiner Steife nach Arfurt ben merfwürbigen ©elefjrten in

©otha fennen gelernt. „2)u wirft ber 9hihra ber SMchtfunft

werben", Derfünbete Söhitian bem feuerigen 3ünglinge. (Sin

innigeres unb bauetnbeS SBerhältmfj jwifchen beiben war aber

Damals noch nicht begrünbet worben. (Sin folchecV bilbete ftch

erft awei Sahre faater, eben als Maternus ftch feinem bisher

»erwalteten Simte nicht mehr gewachfen fühlte unb bie SMicfe

feiner Schüler nach Antm fräftigeren güljrer fuchten
2
). (Soban,

ber fchon mehrmals ben %on in bem jungen Dichterfreife ange*

') 33qt. De laudibus Gymnas. lit. Erph. B 1 a.

2
) 3)er etfte 93rief SWutian'« an Cfobon, toorin jidj jene« innige 33ers

fjältnifj ju etfennen gibt, ifl d. d. Cal. Octob. 1*06. — Lib. nov. epp.

H 6 b.
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geben fjatte, nmrbe aud) jefct burdj baä SBeifaiel bcr Slnna^e*

rung an Sflutian feinen greunben Slnlafj $u bemfelben ©dritte.

2)ie *ßerfönli#feit eineö SDfanneä, ber nad) bewegtet, ganj im

2)ienfte ber 2Biffenfd)aften »erlebter Sugenb, jefct einen flöfter*

li#en Slufentljalt in ®otl)a bem ©lange einer clericalen ober

politifdKn Saufbafyn fcorjog, nur um ungeftort feinen roiffen*

f$aft(id)en Neigungen nadjgeljen ju fonnen, übte auf *>ie juaenb*

liefen ©emütfyer einen eigentümlichen !Rctg au$. 9tidpt ol)ne

eine geroiffe ©djüdjternl)eit fingen nun aud) (Soban'ö greunbe

an, ftc§ bem rounberbaren Spanne $u nähern, am früljejten

(£rotu$ SRubianuö, *ßetreju$ iinb ber mit (Soban feljr natye

befreunbete £ereborb Don ber Wlattfyn 1
). Sfynen folgten bann

bie Uebrigen, (Eeratinuö, £einrid> (Sberbacfc, SrebeliuS, 3ona$

u.
f. w., bis ftd> nad) unb nad) bie gange erfurtifdje Poeten«

fdjaar um SWutian gufammenfanb. 3lud) ber junge Ulrich »on
1

Hutten trat t>on Arfurt auä gu biefem in ein näfyereä SBerljalt*

ni§, n>eld)e$ innig genug war, um au* noeb nad) erfolgter

Trennung auf feine ßntfdjliejmngen eingunrirfen*). 3&n gtoar

trieb fein unruhiger ®eift fd)on balb wieber aud ber 9?al)e be$

9Ranneö, bem bie „glütffelige 9tulje" über 21üeö ging, gu neuen

poetifdjen Slbenteuem fort; um fo näljer aber fdjaarten ftdj bie

Uebrigen um benfelben, benn fefyr balb tourben fte inne, ba§

fte in üjm gefunben, was fte gefugt, einen güfjrer unb Seiter

für ifjre n>ijfenf#aftlt($en 33effrebungen.

3ene „®uten", benen fein Umgang auöfdjliefjltd) gemibmet

fein follte, traten üötutian in biefen offenen, lernbegierigen

') £ereborb war ber @ofyn beä mainjifcfcen Söifcebom ©erlacfy von ber

SMartfyen, oon a.Ieidjem Sllter mit @oban, bejfen pertrauter $reunb unb gro§;

mutiger ®önner er war. (Solan fyat fein (&efd)lecfyt in mehreren ®ebtd)ten

üerljerrlidjr. Lib. nov. epp. V 1 b. sqq.

*) Ueber fein bamaUge« 93ertyältnifj §u »JWutian fpritf>t ftd& Hutten im

fetten SBudje feiner Äla^en au«:

„Consulit hunc Crotus doctoremque eligit Uessus

Non nihil et crebro profuit ille mihi."

Opp. Hütt. I, 67.
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Sünglingen entgegen, unb bie Snfchrift : Bonis cuneta pateant,

»eiche er um biefe 3eit übet bet (SingangSthür feine* 2öohn*

jimmerä anbringen lieg, tfyat Unteren funb, mit welcher Siebe

er fi<h ihrer anzunehmen gebachte *).

V.

gortan war «Wutian
1

* ganje (Sorge unb Zh&ttgfeit feinen
|

jungen erfurtifchen greuuben jugewenbet. (Sinen Slugenblicf

backte er baran, unter ihnen in (Srfurt, wo er ein von feinem

Sruber ererbte« £auö befafj, feinen SBohnfifc ju nehmen. ©ehr

balb aber überzeugte er fich, wie wenig bie« notfjwenbig fei. ®ern i

unternahmen bie eifrigen Sünglingc bie Heine föeife »on Arfurt

nad) @otl)a, um einige 3"t in SWutian'« 9iaf)e ju verweilen,

unb je mehr (ich ihnen feine wahre ©efinnung erfchloj?, bejio

häufiger würben ihre 93efud)e. 2lümäf)lig verlor fi<h bei biefen

3ufammenfünften bie anfängliche ©chüd)ternheit ;
sJWutian'd $u*

»orfommenbeä unb freunblidjeö Benehmen flößte Vertrauen ein,

man fing an, in einem bereicheren, freieren $one mit ihm $u

reben. 5X^eirn>cifc würbe biefer Uebergang burch Urban unb

<5palatin »ermittelt, bie fict) ebenfalte um jene 3*it ihren etyma*

ligen erfurtifchen ©tubiengenoffen wieber anfchlojfen unb le&*

tcre baburch auch SRutian näher brachten. 60 hatte fich fchon

binnen furjer Seit ba6 SBerhältnif? auSgebilbet, bad jwifeben

SHutian unb ber jungen JDichterfchaar eine 9&eihe von 3ahren

beliehen foflte: alö Sehrer unb güfjrer einer eifrigen unb folg*

famen ©cbülerfdjaft hatte sJWutian einen 2Birfung$frei$ gefun*

ben, ber feinen Bemühungen ben wichtigfien unb glanjenbfien
,

drfolg t?cr)>rarf).

Unb nie erfcheint uns SKutian'« 93üb anmuthiger unb

anjiehenber, al* in bem SBerhältnif* ju feinen neuen ©chülern.

•) Eob. Parr. I, 24 b. Camerar. Narr, de Eob. fiaujf'ö (S^rottiC

I.e. p. 119.

Äam*f4ult« ( Untoerfität Örfurt. 7
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©o ganj lebt er mit feinen Sünglingen unb für jte, er geht

auf ihre SBorftellungSweife ein, theilt ihre fffiünfc^e unb 2ln*

liefen, ihr Sßohlergefjen ift feine einjige unb größte greube.

„60 feljr bin ich meinen greunben jugethan", fchreibt er an

£ereborb, „baß ich mich in ben £immel üerfefet glaube, fo oft

ich eine günftige Nachricht t>on (Sud) erhalte" l
). @r hatte ft<h

in Äußern t>on ben Anlagen, gäf)igfeiten unb 93ebürfniffen

cineä jeben überzeugt 3)arauf beregnete er feine 2lnn>eifungen.

f (Soban, in bem er fofort ben geborenen Dichter erfennt, macht

er auf bie £ofjeit feines 93erufe$ aufmerffam. (§r warnt ihn

*>or 2lbn>egen, „©Ott $ieh* ben einen auf biefe, ben anbern

auf jene SBeife", fchreibt er ihm f*on im £erbji i506, „$i<$

aber trägt er burch Ijeilige ©ebichte in bie £öhe, wie bie $ro*

Preten unb (Sibyllen. bewahre tttfyalb ba$ Dir öon bem

£errn anvertraute Talent" 2
). (Sr ermahnt ihn, burd) einen

flüchtigen unb ehrbaren SBanbel feinem wichtigen Berufe (ihre

au machen unb baburch ben ©egnern ber Dichtfunji allen ©runb

ju klagen ju benehmen 3
). Ü)ie £auj>tfache ift aber immer,

baß er ihn auf baä unübertreffliche dufter ber Gilten hintoeifet.

(Sr forbert, baß er ihren SÖBerfen ein ernftltchereS 6tubium

toibrae als biö^cr, benn e$ fei nicht genug, fte einmal gelcfen

ju ^aben, unb in bem eigenen ©ebidjte tyier unb ba ihre litt*

liehe 5lu$brucfätt)eifc nachzuahmen, nicht Mo6 bie gormen, fon*

bem auch ben Snljalt, bie 2lnfchauung$n>eife ber Sitten muffe

er jtch flu eigen machen, um gegrünbeten 8lnfpruch auf ben

») 3W. ©. 5. fol. 106 a.

4
) Lib. nov. epp. H 6 a.

*) „Etenim ut multiscium ita probum atque modestum esse decet

pium Poetam. Alioquin opici Momi habebunt dos ludibrio in audito-

rum examine coetuque doctorurn vexabunt tamquam ridiculos et nota

dignos cenforia. Nam divinum Poetae Dornen, nescio quibus Caco-

daemonum aspiratiooibus, invidiosum esse coepit. Quid fiet si ama-
tores aotiquitatis a via virtutum aberraverint? Plus nimirum exemplo,

quam peccato nocebunt." Lib. oov. epp. H 4 b — 5 a.
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tarnen eine« Dichter* au haben 1
). — Um ben lernbegierigen,

ftrebfamen $etrejud, r»on bem er ftdj fofort viel »erfprach, bei

feinem (Sifer ju erhalten, hält er 8ob|>rüct)e für hinreidjenb:

er nennt ihn „ben gleiten SWutian", „ben gelD^etrn ber latei*

nifchen Slbtheilung" 2
). — SRehr ©orge machte ihm £ereborb, ber

ftd), feiner eigenen Neigung unb bem 2Bunf$e ber Seinigen

fofgenb, für ba$ ©tubium Der 9ftecht$tt>iffenfchaft entfthieben hatte,

gort unb fort ermahnt er biefen, ftch bei feinen juriftif^en

©tubien nicht auf bie I}erfommli$en barbarifchen Lehrbücher au

befd)ränfen 3
); grünbliche S^cc^töfenntniß fei ohne eifriges ©tu*

bium ber Elften unmöglich, ba crft btefeä au ben eigentlichen

Ctuellen be$ «Recht* führe, Denn wie bie chrifili<he ffirche au«

bem Subenthume hervorgegangen fei, fo, behauptete er, f)abt

ba$ gegenwärtige C^ec^t in bem cfafjifdjen 5Utettr)ume unb

namentlich in ber folonifchen SBerfaffung feine SBurael 4
). 2)a*

neben ermahnt er ihn, ebenfalls im Slnfchlufj an bie 2Uten ftch

einer reinem unb eblern ©prache au befleißigen, nur baburd)

jichere ftd) ber iRechtägelehrte ben Erfolg 6
). 33efonbere$ 95er*

trauen fchenfte s3Rutian bem (£rotu$ ftubianuö. 3)iefem eifrigen /

') 3. 53. Lib. nov. epp. H 4 b. „Quo magis mi adolescens gau-

dere debes meo judicio dareque operain, ut utriusque lioguae prae-

stantissimos auctores varia tibi multiplicique lectione vel digitis tuis

notiores efficias: Neque enim concludere versum dizeris esse saüs,

ut inquit Horatius. Est operae pretium tractare totam encyclopae-

diaro, nosse praecipue veterum probatas historias etc."
a

) „Latinae classis imperatorem." «Di. JB. g. «16 a.

») Lib. nov. epp. K 5 a. Mut. ad Hereb. „Constitui dare prae-

scripta tanquam uoriuam optimi tyrocinii, ut posita barba sumtaque

virili toga non cum imperitis leguleis sacratiss. jus adeas, sed ingeoua

et prisca doctrtoa duce juris tarn civilis quam pontificii consultissimus

atque utilis et clarus patriae civis creari et institui possis."

4
) Mut. ad Hereb.: „Nam ut ecclesiastica secta, cui nos omoes

addicti surnus, propagatur ex matre synagoga ita civile jus et ur-

baoae leges peregrinain habent radicem, Athenis olim Sulonis sapi-

entia corroboratam « Tl. 53. 5. 22\ b.

ft

) Mut ad Hereb. SK. Jö. g. 184 a.

1*
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Sünglinge, ber als Der ältefte bei feinen ©enoffen fchon in

einigem Sinfehen ftanb, übertrug er wohl ba$ 2imt, ihn in Arfurt

$u »ertreten ').

I hieben Urban unb ©palatin waren ed eben bie tner @e*

nannten, bie Button aorjugSweife in feine 91% &og. Snbefj

befdjränfte ftd) feine SBirffamfeit nicht auf fte. (§* würbe ber

Sebenäathem für ben ganjen Äreiä. Ueberau erfcfjeint er anre*

genb unb ermunternb. Den noch Unerfahrenen führt er ein

in ben ©eift ber clafftfchen ©tubien, ben bereit« Eingeweihten

forbert er weiter, Stecht eigentlich wranfchaulichen un6 bie Briefe,

Welche er an bie Einzelnen richtet, feinen fcehreifer. 2Went*

halben fchaltet er grautmattcalifcbe, antiquarifdje , auch wohl

phtlofophiWe ©emerfungen ein. Sötan fteht, baS Unterweifen,

©elehren ift ihm 33ebürfniß 2
). 9tie fehlt e$ ihm an Hnlajj,

auf ben ©egcnftanb au fommen, ber fein $er$ erfüllt. (§r gibt

ben (Sinjelnen Aufgaben jur Aufarbeitung unb hilft nach, wo

e$ nothwenbig i(t; er orbnet an, in welcher SBeife Eoban ein

©ebicht umänbern, wem er eö wibmen foll. <5elb(t bie mibe*

beutenbften ftleinigfeiten entgehen feiner Slufmerffamfeit nicht.

9Ran finbet wohl, baß er geringfügige SBerftofje gegen bie Or-

thographie, bie er in ben ©riefen feiner (Schüler bemerfte, »er«

beffert, ober baß er auf bie richtige Slccentuation lateinifcher

SBorte aufmerffam macht s
).

f
) 5ögl. j. 5B. Lib. nov. epp. J 4 a, too SWutian ben (Joban aufQrotu*

als auf feinen @tell»errreter t)intt>eifet: Vigilat Crotus et hoc tibi satis,

aufierbem bie Briefe »JWutian'« an GrotuS felbft (Lib. nov. H 6 a u. K 1 b).

Uebrigen* naljm ßrotu« erft um biefe %t\t, xoit e« fdjetnt unter ÜHutian'*

(tinwirfung, biefeu üftamen an, mie au* fein (Eintritt in Den geifUidjen

©tanb in biefe 3eit gu fallen fc^etnt.

*) <5« djarafteriftrt Den JBriefwedjfel, ben er mit feinen jungen ftwun?

ben führte, fetyr gut, toettn er in einem ©riefe an «fcereborb nadj ber ÜRit;

tyeitung, ba§ er fo eben eine neue (Senbung clafftfc$er 2Berfe empfangen

unb babei vor ^reube geweint Ijabe, einen langen, au6 ben alten ©d&rift*

ftellern geführten iöewei« folgen läf?t, ba§ man audj oor ftreube »einen

fönne. Lib. nov. epp. K 4 a

•) »Ugl. Tertius libellus epistolarum H. Eobani Hessi et alioruot
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3rrig würbe ed tnbefi fein, au6 8e>terem ju fd)liefieu, baf

er bei fetner Sehrthätigfeit t?orjug$weife ber fprachlichen Seite

ber neuen ©tubien feine Slufmerffamfeit jugewenbet ftabe. Sic

fafjen bereit*, wie wenig jene einfeitig formelle Dichtung ber

meiften $oeten feinen 2lnftd)ten entfprad). 60 ifi er auch im

Greife feiner @d?üler bemüht, biefen begreiflich ju machen, wie

wenig burd) eine bloä äußerliche, geiftlofe Nachahmung ber

alten @<hriftfteller erreicht werbe, wie tf)oricht jene* £af<t)en

nach haKwerfianbenen clafftfchen gormen unb ©ilbern fei. <Sr

entwöhnte fte allmählig jener oberflächlichen 93etrachtung$weife,

inbem er fte baju anleitete, Die SBerfe ber Sllten unter einem

höhten ©efichtöpunfte ju ftubiren !
). Unb fo milb unb nach'

ftchtig er fonft war, fo unerbittlich ftreng jeigte er fleh, wenn

er, trofc feiner vielen Ermahnungen, bennoch in feiner Umge*

bung (Spuren jener plagiarifch'poettfchen Dichtung wahrnahm 2
).

quorunriam virorum auetoritate, virtute, sapientia doctrinaque exccl-

lentiuro. Editus a. J. Camerario Paheperg. Lips 1561. *°. D 6 b.

Lib. nov. epp. J 6 a. Xenfcel p. 65. 3». <8. fol. «51 a.

») ©o fdjreibt er on einen Der jungen 2>itt)ter: „Ego non in oflicio-

sum Aristarchum, pro benevolentia, qua te unisequor (egi) jussiqüe

ut lectionibus magis quam stylo vacares. — Crebro le«;enduni esse

praeeipio, dod tarnen id solum et semper agendum Stylus interim

Jectiooi succedat." Tert. lib. epp. D 6 a.

a
) @r bejeidjnet $oeten »egen ihrer ff(a»ifd)en Wadjafjmung bereiten

woht gerabeju al« Plagiatoren, |. 20. in einem Briefe an Urban unb 6pa*

latin. „Quid dicain de poetis ineptis! tres ad me veniuut, quis eorum

vaniloquentior sit, verbis exprimere ncqueo. ünus pestilens für est

et plagiarius Ovidii, secundus barbarus blatcrator, tertius ita hebetis

aoimi homuncio, ut quid dicat nemo praeter se ipsum intelligat; ponit

in fronte libri quatuor male literatos et ridiculos versus quos equi-

dem luminis egere ceoseo. Omnes isti caeozeli sunt et quasi hiru-

dines sugentes malum sanguinem, bonum in poetis relinquunt. Le-
gerunt putv et thesaurutn invenerunt, prorsus illepidi rüdes

loquaces." Senkel p. 39. 3ur 93egrunbung feine« garten Urteil« über

einen foldjen bidjterifdjen iBerfud) fagt er ein anbereö SWal: „Neque eoim

ingenii est aut literaturae sie aliena compilarc, sive Ulis a quibus

sumseris aeeepta referas, sive tui juris esse atque inventi velis,
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©ein ttttyeü war bann mitunter abfdjrecfenb für Den jungen

SDidjter. „SBenn ict) 2)ich nicht Hebte, würbe ich 2)tdj nicht

betrafen" fdbreibt er einem au$ ihnen, ber ihm ein ®ebid)t

überreicht hatte, welche* in ber eben berührten* SBeife ganj au$

clafftfehen 3M(bern unb SBenbungen $ufammengefe$t war, unb

fällt bann baS prtefte Urteil über baS ffirjeugnif beffe(ben,

ohne ftcö burd) bie Sobfprücbe befänftigen ju (äffen, bie ber

SMctjter ihm gefoenbet hatte 1

).

(Sine anbere Slnforberung, bie SWutian an feine ^Dichter

ffcettte, war bie, bafj ber 3nhalt ihrer *ßrobucte rein unb $üd)tig

fei 2Bie SRutian'd perfönli^er ©anbei in biefer £inft#t

mufter^aft war — er bulbete nicht einmal einen unfeufchen

3)iener in feiner SRähe 2
) — fo foßten auch Die ^oetifc^en $er*

fudje feiner <5chü(er rein unb (auter fein. „(Sin guter dichter

mug feufd) fein", fchreibt er an (Soban unb ftedt biefen ernfHicb

barüber jur föebe, baß er ftd) in einem ®ebid)te einige jwei*

beutige 2lnfpie(ungen erlaubt habe 3
). $enn f0 g^og war feine

Verehrung für bie Sllten bod) nicht, ba§ er ffe auch in biefem

fünfte a(3 muftergüftig angenommen hatte; ja er fah eö &u

ßeiten fogar nicht ungern, wenn üon feinen ©d)ü(ern auch

rein chriffliche «Stoffe 1n ©ebichten bet)anbe(t würben. (§3 fanb

foater feinen motten SBeifalf, bafj (Soban in feinen £eroiben „bie

9flmert>a $u einer (Shriffin ju machen" fuchte
4
). Sieben «Birgif,

auetoribas praeteritis." Tert. üb. epp. I) 5 a. 5>arna<h mirb bie Stadj--

Ttd^t be« (Samerariu« »ort ber übergroßen SRilbe SRuttan'« in ber QJeur*

tfjeiluna, ber Stiftungen feiner @<hüler (Narr, de Eob. Hesso B 4 b) ju

beridjtigen fein. —
') „Ego immodice laudatus ooo audeo par pari referre." Tert.

üb. epp. D 6 a.

») (St bittet einmal Urban, i&m einen Liener ju mieten unb fügt

!)inju: „Castum volo et simplicem, nnn tarnen melancholicum." 5M.

©. %. fol. 163 a.

•l Lib. nov. epp. J 3 b. „Praei« mihi Carmen noo sanetissimum,

eat enim in eo latens impuritas." (Schärferen Xabel forirtt er au* I, c.

J t a

«) SWan t>era.l. Senfcel p 183. Mut. ad Eob. „Eo vero tendit pro-
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ber unbeftritten ben erften 9Kang behauptete unb beffen ®eburt$*

tag fogar feftlid? begangen würbe, war oeäfyalb audj Skptifta

9ttantuanu$ ®e$enfianb befonberer SBereljrung in unferem

Greife 1
).

ÜÄutian fab feine <5aat gebeten. 3ebermann erftauntc

über bie ungewöhnliche föüfyrigfeit, welcfce bie junge «£)iimaniften*

föaar feit SRutian'ä (Sinwirfen jeigte. ©otyl nirgenb* ftnb

um jene 3eit Die Sitten mit folgern (Eifer jtubirt worben, ald

r»on ber 3üngerfc$aft be$ gotljaifcben (Sanonicu*. 3^re SBerfe

föaffte man mit großer SÄüfje oft auä Den fernften ®egenben

gerbet; fein Opfer, welche* ju biefem 3roecfe gebraut würbe,

föien ju groß. 3n ©eorgenttyaf Oatte e6 Urban bei ber ©er*

großerung ber ÄlofxerbiMiotbef fcurcfyufefcen gewußt, baß nament*

lieb auf bie öumaniftifdje Literatur ftuefftebt genommen würbe 2
).

3n Arfurt r)attc ber unermüb(i#e ^etrejud, ber baju vom *Wei<

fter einen befonbern Auftrag empfangen 5
), ftd) mit vieler SWu&e

unb großem Slufwanb in ben 93eft& einer reichen (Sammlung

e!afftfd)er SBerfe gefefct. SWutian felbfl erhielt immer größere

©enbungen feiner lieben Blten über bie 2Upen jugefefcieft. Äein

Sefucb war iftm erwünfd)ter. (Sr fonnte Dann faura ben Xag

ber nädjften £erüberfunft feiner jungen greunoe abwarten, um

posituro tuum: quod laudabile quis dod videt? ut juventus reeeoti tuo

beneficio ad Cultum ezeitetur Christianae Minervae. Credant se modo
et studeant tuis hymois, intermissa sophistarum iosulsitate, scholastici

•) Tert. Hb. epp. D 5 b.

») SRution madjte be^alb ein jierltcfcfö ®ebid)t auf Die «öibliotyef

:

In vallem veuiunt Georgianam

Qui de barbarica cohorte nomen

Aeternum peperere cum triumpho etc.

Üb. nov. epp. H 2 a.

a
) „Petrejo literatissimo juventutis et totius aotiquitatis amantis-

simo damus eam proviociam ut libros vestiget " SW. !ö. fol. 13t a.

5>er reidtfaUiflcn «Bibl. ttt $etwju* aebenft »Julian toieber&oU, vgl. L c.

31« b u. a.
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biefe »on bem ©lütf, bad ihm gu XfyW geworben, in tfenntnif

fefcen. Sange liefen jene inbefj nie auf fidj warten. Denn

fo oft fte be$ 9tteifter6 beburften — unb fte glaubten feiner oft

flu bebürfen — eilten fte in zahlreicher ©efellfdjaft nach ®ot$a.

Da fyüt ihnen benn 9Rutian getreulich bie gafxliche Aufnahme,

welche jene freunbliche Snfchrift über ber (Singangethür feine«

SBohnatmmerS „ben ®uten" wrfprach. Denn „9ttemanb", lautete

fein ©runbfafc, „ber $u ber ©chaar ber ©einigen gehöre, bürfe

wnbefchenft t>on ihm gehen" f
). 9tte war er oergnügter, al*

wenn er ftch im Greife feiner 3ünger fanb. Sei fiterem

3Jtaljle, baä er immer bei ihrer Slnfunft anrieten lieg, befprach

er mit il)nen im Sone gemütlicher Unterhaltung ihre gortfehritte

unb 2lu$ftrf)ten für bie 3uf«nfr ober er lenfte baä ®efpräch

von ben befonberen Angelegenheiten i^red ffeinen Äreifed auf

bie gefeierten £eroen ber neuen Dichtung, auf (Seited, 9teuchlin,

ffiimpheling u. 21., beren tarnen in 2111er SHunbe lebten unb

bie bann wohl in Slugenbltcfen ber Segeifhrung burd) Heinere

©ebirfjte verherrlicht würben *).

5ttutian war glücflid}. 3ene %tit war bie fchonfte feinet

Sebent, nie hat bie Erinnerung an biefelbe bei ihm »erwifcht

werben tonnen. „
sJfleine wohlgemeinten Ermahnungen", fchreibt

er fyater barüber an Urban, „fanben ®el)ör. Einige oerban*

ben SBerebfamfeit mit bem Stubium ber 9Recht$wiffenfchaft,

Slubere, vorn bichterifcfyen ©chwung ergriffen, trugen ihre ®e*

bichte »or, Slnbere, bie ihren <5til $u t>erebeln fuchten, befliffen

ftd) einer jierlichen 2luöbrucf$weife in 9Rebe unb Schrift. De8*

halb war ich erfreut unb wünfdjte ben (Stubirenben ®lücf" 3
).

') „De cohorte farailiarium sie mecum tacitus ratiocinor: Nemo
ex hoc numero mihi non donatus abibit." JDJ. f. IW b. —
„Nihil erudito commodius sodalitate literaria" faqt er über jene 3u*

fammenfunfte, „ut memoria confabulatorum praesidio ftilciatur." Tl.

f&. %. 115 a.

*) 93fll. Lib. dov. epp. H I a., wo ftdj einige Heinere, bei einer foldjen

(Gelegenheit tmproöifirte ®tbiü)tt von (ffobanu«, Xrebeliuö, $ereborbu« unb

5tyrrf)u« jinben, bie ben dtufym be« Seite« feiern.

•) (8* war im 3. 1513, Wo jene« anmutige 3ufammenleben bereit«
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sDJutian burfte in ber Xtyat mit feinen Erfolgen jufrieben

fein. (schon barin lag für if)n eine Slnerfennung, bafj in £ur*

jera einige au« feinen Schülern $u anfef)nli($en Stellungen

gelangten, ßrotu« erhielt Da« 2lmt eine« .©rjieher« bei ben

jungen Burggrafen von Stirchberq, welche ftd) bamal« in Grfurt

aufhielten, ©palatin folgte gleichseitig einem ehrenvollen Wufe

nach Wittenberg, ohne inbejj fein frühere« $erf)altnijj ju SRutian

aufzugeben. Segnenb entließ ihn tiefer. „Steife glüeflich", fprach

er ju Dem Scheibenben, „Der £of fleht Dir offen, 2)u tvirfl @hren

empfangen" 1
). Dem talentvollen Srebeliu« ivurbe bamal« auf

^utian'« Anregung Die 2lu«jeichnung Durch ben 3)ichterfran$

$u %ty\l
2
), unb bie nämliche @hre hötte ber Seljrer fdjon bem

jungen (£oban gefächert, al« tiefer fic au«fcbfug s
). Diefer

bamal« jwanjigjährige 3üngling würbe von Men al« bie größte

geftört toar, al« er in biefer Sßeife an Urban fdjrieb. „Sperabam fore

ut indies magis vigerent ingenia et graecae latinaeque literae a situ

et squalore vindicarentur: sublata de medio barbaria, multique prae-

ceptoribus desertis et librorum copia adjuti florereot; ob id modo
nunc modo Ulum ut desertis «terato ribus veterDosis praeclaram eru-

ditiooem capesserent hortabar. Inveni qui bene roonenti obtempe-

rareot, alii eloquentiam in juris professione ostentabant, alii poetico

ardore acceusi dignitatem carminis admirantes jactabunt sua poemata,

alii stilum castigantes, nihil nisi cultom aut loqui aut scribere ten-

tabant. Itaque gaudebam et studiosis gratulabar " 2«. 93. g. fol. «04 a.

') Ito bonis avibus dextro pede sidere fausto

Felix optatum carpe viator iter.

Aula patet, Spalatine tibi tribuentur honores,

I te praetereant quae nocitura putas.

Lib.no v. epp. G 2 b. — @palarin ging 150«* nad) ©ittenberg. Uebrigen«

toar tym jene« 8mt buro) SWutian'« JöermitUlung gu X^cil geworben. L c.EU
») 2Jgl. Senkel p. U. Lib. nov. epp. J. 5 a. Ueber bat naf>e<Ber*

bälrnig be« Trebel gu SRutian unb ©oban »gl. u. a. Lib. nov. epp. H 4 a.

•) Sgl. Lib. nov. epp. J. 6 a. unb H 6 a. — Eobaoi Farr. I 35 a.
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3ierbe i^red ffreifeS angefeuert. (Srfl feitbem et ftd) SRutian

genaset, famen bie auägejeigneten bißterifdjen Slnlagen beä<

felben $u iljrer Entfaltung. 2Bie fo burd)au$ frerfdjieben Don

Dem frühem ijt ber ©eift, ber und au6 feinen größtenteils im

3al)re 1508 »erfaßten bucolifd)en ©ebict)ten entgegenlauft! ")

9JJan ftetyt, bie forttüäfyrenben Ermahnungen be$ fOleiftcrö, nid)t

bei ber aufjerlid)en 9tocr)ahmung ber (Efafftfer ftel>en $u bleiben,

ben fronen fprac&lidjen gormen auf ben ©eift, bie 2lnfcr)au*

ungötoeife ber Sllten hinzufügen unb fte baburet) ju beleben,

jtnb nid)t erfolglos geblieben. Eobane bucolifdje @ebicfc)te fölfc

bern in ber ftnnvolljten SEBeife, in ben anmuti)igjten SBtlbern ba$

rege geiftige Seben in bem Greife feiner jugenblicben ©enoffen,

beö SrebeliuS, (SrotuS, £ereborbu6, ©palatin, *ßetreju6, 3ona$

u. 31., i^re S3egei(terung für bie neuen Stubien, i&ren eblen

SBetteifer, iljre tyxf\ti)e greunbfdjaft. 3m SKittelpunfte aber

erffeint Sttutian, als ber ©cfcu&geift, ber SlUe überwacht, jebera

jur ©eite ftef)t, ermunternd mäßigenb, entffeibenb. Slfleö atljmet

Verehrung für ifjn
2
). 9ttan glaube inbejj nidjt, bafj biefe tton

bem 3)i*ter übertrieben fei. (Sie ijt in ber $t)at baö cfcararV

•

— ~
*

") Bucolicon Eobani Hessi Magistri Erphurd. 150». 4°. 2>tefe

erfle 2tu«gabe jener ©ebidjte, meiere (£oban audj in bie fallifdje ©efammt*

ausgäbe feiner SBerfe aufgenommen fcat ift mir nidjt ju ®efld)t gefommen.

£)a§ er bie meiden ®ebid}te 1508 werfa§t $at, ergibt jld> au« biefen felbft

@oban felbft fagt

:

„Et j»m quarta meis accessit Olympia annis

Bucolicis lusit nostra juveota modis."

Eob. Farrag. I, 135 b.

*) Sgl. namentlich bie fdjone »ierte 3b»He (Farrag. I, 13—15), too

SRutianu«, ber ben Kamen 3^rafabulu« fäftrt, auftritt, um ben jtoifdjen

Sityru« unb QJattu« (3ona* unb $etreju«) geführten Streit $u entföeiben:

„Sit satis, inclinat dies, requiescere suadet:

Claudite vocales pueri jam claudite cannas.

Vicit uterque, ipsi vestrum vicistis utrumque

Vos faciunt et forma pares et carmen et aetas.

Arcus Balte tibi, tibi fistula Tityre caedat

üt prius et vestros concordes pascite tauros."

1. c. 16. b.
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terifHföe SWerfmal aller Sänger SWutian'*. 3n ben überfcfcweng'

lic^flen Sluöbrürfen wirb fein Sob r*on itynen fcerrunbet. 2lld

„ben (Sonful be$ a,anjen 2lltertl)um$, ben Sater ber glütffeligen

ftuty'* reben fte tyn in i&ren ©riefen an"). TOutian felbft

fteljt (td) einmal genötigt, ifjnen bie ungemeffenen Sobeder&e*

bungen in ben &uffd)riften ifirer 33riefe»ju unterlagen 2
). (Selten

!)at ein Sefyrer feine ©djüler in bem ®rabe $u feffeln t>ermod)t,

als ber gotl)aifd)e (SanonicuS. (Srotu* gab jene ©teile bei ben

jungen trafen tum ifrrdjberg auf, al$ fte ityn nötigte, Arfurt

in »erlaffen, um mieber bortf)in, in 3)?utian'6 9^ät>e unb feinen

erfurtifdjen 3üngerfrei$ jurüdjufeljren (£oban fannte fein

größered ©lü(f, al* 9Rutian'6 Beifall 4
). 3Rutian'« Slnfeften

war überall entftfcetbenb. „$öenn jener etwaö r>on mir wünfctyt",

fdjreibt *ßetreju$, „fo f$eint er wegen beS 5infe$en$, bad er

behauptet, ni*t fo feljr }ii bitten, ald ju befehlen" 6
). ©palatin

roagt feine neue greunbfrtaft obne Bewilligung feines Beßrer«

») So ein ©rief in ber Sammlung A. 379 ber J&erj. Söibl. ju ®ottja.

*) Lib. nov. epp. 6. 3 b. „Nolo enim supra modum laudes."

Sie (£rmat>nung betrifft befonber« Spalatin. — (Iben fo »enig litt er e«

jebod). toenn man jld> fdjerjljafre Slnreben erlaubte; bie« festen ifym mit

fetner Stellung, bie er als Se^rer ibnen gegenüber einnahm, nid}t »ertrag-

lid). Später gemattete er einjelne Bueinaljmen.

») ©gl ben ©rief be* Grotu* an Hutten. „Discessi ab Ulustribus

diseipulis impetrata diinissione, oolente volente patre redii ad Er-

phurdium in coosortium homioum similitudine studiorum partum."

Opp. Hutten! I, 104. <5rotu« entfernte fld) toafcrfd&einlid) gegen «u«gang

be« 3. '508 von QTrfurt, noä) in ber erften $alfre be« % 150» fefcrte er

ju SWutian jurütf. —
4
) „Hesse puer! gaude Rnfo placuisse videris.

Nunc placet en Clario: barbara vera Deo.

Hesse puer! gaude, doctus tua carmina Bufus

Laudat et ingeoii parvula dona Tui"

fügt (SoUn felbji in einem ®ebidjte an 2Nutian; vgl J F. Hekelius

Manipulus primus epistolarum singularium. p. 111.

*) „Ille enim si quid a me rfesyderat pro ea, qua pollet aueto-

ritate, non tarn rogare, quam cogere videtur." Illustr. virorutn epp.

ad J. Reuchlin. Y 4 a.
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gu fdjliefjen. $ur<fc tyn wirb £ereborb, ber in (Srfurt in fe$r

glänjenben 18erl)ältniffen lebte, bermoebt, jtdj in Die (Stille be*

£lofter$ ©eorgentljal gurücfjuaiefycn, um bort einige 3t\t unge*

ftört ben clafftfdjen ©tubien obzuliegen 1
), ©iflig orbnete man

ftd) einem SRanne unter, ber fein ganjeä Seben bem SQBo^le ber

Sugenb geroibmet l)atte, unb babureb gegrünbeten Slnfprudj auf

eine fofd)e 5lnerfennung *u beftyen fdjien
2
).

9htr an (Sine (Sigenfyeit beöfelben fonnte man fieb lange

3eit ni$t getanen, ©o gro§ nämlid) au# SWutian'S (Sifer

für bie neuen üffiiffenfdjaften roar: nie trat er alä ©cbriftfteller

für biefelben auf. Oft brangen beäfyalb feine ©(fcüler, naraent*

Ii* ber eifrige (Soban, in ifjn, au* fcbriftjteUerifd) für jtc

tbätig ju fein, ba fte nid?t baran jroeifelten, bafj er e$ fönne s
).

9ttutian roid) il)rem Slnftunen geroor)n(id) mit einem 6d)erje

auö, ober er nueö fte aud) roo$l auf ©oerateö unb (Sf)rijtu6

bin, bie ebenfalls 9Gi#t$ geförieben ptten 4
). ftur einige

Heinere ©ebidjte, balb fomifeften, balb ernften SnbaltS, erhielt

man bon ifjm, bie bann balb im ganzen Greife bie Dtunbe

machten unb bon ben Süngern, »eil fte bon iljrem heißer b***

rührten, übermäßig gepriefen würben 6
). 216er nie ließ er fl*

') 3tt. <8. %. tot 93 b. — darauf begieß fid) au* Goban'« fünfte

3tyUf. 3>er „Wiltxtmut" ijfc ßereborb. 33gl. Farr. I, 15 sqq.

a
) örfelbft »erlangte unbebingte fcolgfamfeit. „Perspicio enim" fagt

tt, „propter nativum acumen etsi non abditlaslma longe plura tarnen

quam ceteri." ad Hereb. W. 99. fol. «63 b. — Ueberbautot mad)te er

bie iBorredjte bed £ef>m« überall für ftd) geltenb.

») (Foban forberte ir)n einmal auf, bie Slrdje 9loaf) gu befolgen.

4
) 2JI. $. 290. b. Senkel p. 105.

ft
) @o preifet tr)n (Soban teegen berfelben übermdfig:

Grandia verba canis, Juvenes miramur inertes

Thracia nunc nostrae plectra verentur aquae etc.

Hekelius 1. c. £)ie fleinern @ebid)te, bie toir von Wlutian boben, redjt?

fertigen fttefet 2ob nidjt ; fte finben ftd) in bem Libellus novus 6 4a sqq.

unb in ber mutianifdjen QJrteffammlung ber ftranff. @tabtbibl. unb ftnb

nur tyeiltteife burd) ben S)rud »eröffentiidji. — Sögt, aud) Eob. Farrag.

I, «35 a.
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baju bewegen, bie SBeroffentlitfung eine« feiner geiftigen (Srjeug*

niffe burdj ben 3)rud au geftatten. „(5« gefd)elje be«$alb", anU

wortete er ftmter bem feamerariu«, ber ifyn um ben ®runb biefe«

fonberbaren SBenefymen« fragte, „weil tym ba« «Seinige nie Ijin*

länglicb gefalle, beäfcalb woüe er ftd) lieber an ber Sljortyeit

Slnberer ergoßen" 1
). 2)er 9fcu$m eine« <5<briftfhüer« Ijatte

nidjt« 9ßerfübrerifd)e$ für iljn, unb nufclo« war e«, bafj (Soban

fortwaljrenb burd) £tnweifung auf benfelben auf i&n einju*

»irfen fuc^te. „2)ann", entgegnete er tyra einmal, „lebe id) in

ben 93üd)em, wenn icb bei Dir unb ben übrigen berebten 3üng*

lingen bin, bie mieb einige« Sobe« würbig galten'1

2

).

Unb er Ijatte fteebt. 2)er ftubra, ben er alö ba« Ober*

$aupt unb ber Seiter einer ftrebfamen, für bie neuen Sbeen

begeiferten 3üngling$fd)aar gewann, überftrafylte ben De« ©ebrift*

fteller«. 3ene Sttänner, bie u)m fd)on früher fo unjweibeutige

93eweife ityter Slnerfennung gegeben, »ermebrten biefe, feit fte

tyn eine fo wichtige (Stellung einnehmen faben. 3m 3abre

1509 erfdjeint gabriciu« ^aebu«, einer ber eifrigften Sßert^ei*

biger ber neuen SRicbtung in Wittenberg, in feiner SRäfye, um

feinen 9tatf) ju fcerneljmen 3
). „3<b fann e« ntd)t auSbrütfen",

fdjreibt il)m 1508 ber jüngere Sboma« SBolf au« 6trafjburg,

„wie fetyr icb 2>id) fcbäfce, t>erefcre unü liebe. 2)u allein oerbienft

l
) Camerarius Narrat. de Eob. B 5 a. „Ac mihi percontanti

aliquando caussam, quam ob rem tarn pertinaciter premeret scripta

sua, cum omnes arbitrarentur et ego quoque putarem, eum scriptio-

nibus operam dare, ita fieri respondit, quia sua slbi nunquam satis

placerent, ideoque malle se frui aliorum stultitia " — (Später mar ÜWu*

tian allerDina,« mefjr fdjriftfteUerifd) tfyätia,, er Unterlief mehrere Ijanbfcfjrift*

lid)e fflerfe, über beren #erau$a,abe 37lelancf>H)on nod} 1538 unb 1543 mit

<Sri6pinu6 »erljanbeUe. Tert. lib. D 8 b. unb Elb. (Samerariu* meinte

bamalä: „Nunc non voluntas ipsius sed honor et rei litterariae incre-

menta nobis spectanda sunt." I.e. E 2 a. — 33ergl. Corp. Reformat.

III, 563.

*) SR. 33. $ fol. 303 a.

») SR. ©. fol. 67 a.
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eS, ba$ Di* «fle wegen Seine* Talents, beiner SRccfttfc^affen*

heit unt) ®elehrfamfeit einem göttlichen SBefen gleich nic^t

foroohl lieben, als mehren" 1
). Uno von bem 9Ruhm beS

SehrerS geht et fofort auf baS 8ob feiner ©djüler über, „bie fiel)

fo fehr burdj ®eifl unb ®elehrfamfeit auszeichnen, bafj fte nicht

Anfänger, fonbern bereits ergraute jfrieger in bem Iiterarifdjen

Kampfe ju fein fcheinen* 2
). — 6elbft bie beutfdjen £ofe,

welche ber neuen Dichtung günftig waren, ber fächfifdhe, ber

hefftfehe unb ber von SRainj fchäfcten unb ehrten ben 9Wann,

beffen SBirffamfeit eine immer größere öebeutung für bie 6a#e
beS £uraaniSmuS gewann 3

).

Sieben fo meiern Erfreulichen, welches 2Jhitian aus feiner

Stellung erwuchs, fehlte eS inbejj auch nicht an Unangenehmem.

9Jlit SBerbrufj bemerfte er, ba£ einer ber jungen ^Dichter, Xilo*

ninuS, ungeachtet ber vielen bagegen gerichteten Ermahnungen,

an jener 3Äetf)obc beS geijUofen (Sompilirenö unb rein äufjer*

liehen Nachahmen* fechtet*, ©elbft bie berbfien 3ured)tweifun*

gen blieben fruchtlos 4
). 2$on Wittenberg h« befiürmt ihn

') „Quaoti te faciam, Mutiane et quanta vencratione et quaoto

amore prosequar, non possum dicendo cousequi. Tu unus es, qui ob

ingenii amoenitatem et candorem fidei et omois rectae diseiplinae

noticiam merito ab omnibus instar divini nuininis, noo tarn amari

quam coli mereris. — Concedant precor fata, ut ante fata coram
possimus colloqui et dextram dextrae jüngere et veras audire et

reddere voces." £enfcel p 118.

2
) Vivat Eobanus, vivat Eberbacchus, qui sie ingenio et doctrina

florent, ut non quidem tiruneuli sed plane ve'terani in litteraria pugna

videantur. Urbanum Coenobitam et Spalatinum ac etiam Eobanum
salvere cupio. Ego totus sum vester. I.e. p. 119.

*) ©gl. Xenfcel p. 158, 114; Lib. nov. epp. K 2 a. 3R. 33. %. toi. 95 a.

•) iB^l. namentlich £enfcel p. 69,144, 301.$.$. fol. 139 b. Süloninuö,

urfprünglich S^telmann Gontabi, mar 150* in (Srfurt immatriculirt. Durch
bie bittern (Epigramme be« (Sorbuä „Contra Tiloninum" ftnb »iele irrige

Stnjldjten übet ihn oerbreitet, einer mt§öerftanbenen ©teile bea Sorbu« foU

genb, macht it)n bie Sriefe'fd^e (Sljromf oon Arfurt gar gu einem ©tabt*

narren „f>n ber ©tabt mar ein ©tabtuarr £t)ilo »on ber Serchen genannt,

ber immer tolle fdjmenfe mad)tf" ad a. 1503.
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©pafatin, Der ftcfc Anfang* in Die &öftf*en 33er&aitniffe ni*t

gu finben roufite, fort unb fort mit klagen 1
); über #ereborb

vernimmt er, bajj biefer anfange, feine iugenbücfcen greunbe über?

mütfjig gu beljanbeln a
). ü)er biöfyer fo fiiüc Urbanud gibt um

biefelbeßeit burd) feine Haltung feinen Drbenöbrübern Slnlafc ju

gegrünbeten Ziagen unb muß ba$ Softer ©eorgentajal, wo er

bis ba$in in aller 9iube ©ott unb ben 3Rufen gebient fyatte,

verlaffen
3
). 2)a mufjte benu 9Rutian balb »amen, balb ftrafen,

balb tröften ober ermuntern. Äeiner machte ü)m aber größere

Sorgen, als ber junge (Soban, ber ifjn fortroä^renb mit Sitten

unb klagen beledigte. 21(6 Xrebeüuä ben 2)icr)terfranj erhalten

tyatte, lag au* er unauSgefefrt ben ÜReijier an, Ujm biefelbc

(Sfcre ju erroirfen, unb al$ biefer ftc iljra enblicfc gejl^ert $atte,

wollte er fie md)t mel)r 4
). Einmal fam e6 fogar jroifdjen

(Eoban unb *ßetreju$ ju $od)ft bebauerlttfcen Auftritten. SBeibe

roanbten ftcb Hagenb an SWutian. 5)a fruchteten feine £in*

roeifungen auf 23eifpiele antifer griebfertigfeit wenig, au*

ßrotuä, bem er Die Beilegung be6 3^>iftcö übertragen, bemühte

ftet) »ergebend. (Srft burdj SRutian'S perfbnlicfce Bnroefenljeit

in (Srfurt würbe baä gute (Sinberneljmen aroiföen ben (Snt*

^weiten roteber fyergeftellt
6
).

<5oId)e SBorfäüe betrübten bie ©eele be$ 8e&rerd unb bur*

roieberfjolte unb serfcöärfte Ermahnungen jur SWäfHgung fud)te

er ähnlichen Sreigniffen für bie ßufunft borjubeugen. „$er*

roegenljeit unb 8eibenfd)aft führen in ber Siegel bie Sugenb

O Urban toeifft ityn im «uftrage SWutian'« guredjr, Xtntftl 78. 2Rtu

tian felbft 1. c. p. 88 u. f. \v.

») SR. SB. fol. 106 a. 258 b.

B
) 3m 3a^re 1508; »«1. Senfeel p. 75. u. 9». 99. ff. 138 a.

*) Oft. 33. 8. fol. SSO b. Lib. nov. cpp. J 5 8, J G a, H 6 8-b.
„Vos adolescentes" faßt l)tet SMutian, „respuitis amicam objurgatio-

nem, et non cogitatis quam simpliciter vobiscum agam." Sgl. Farrag.

I, 35 a.

») Lib. nov. epp. G 7 b. H 7 a. SR. 33. Bf. fol IIS b.

4
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vom 2Bege be* ©uten" 1
), war bic 2e&re, welche et Den ©ei*

nigen einprägte; jeneö weife s:Diaaf$alten, wovon t>ic 2llten

baä 9Äufter flegeben, empfahl er ifynen jur 9tadjal)mung. — 9iur

nac§ einer ©eite fannte unb wollte er jene Mäßigung felbft

ni#t.

konnte ber feinbfelige ©egenfafc gegen bie ©c^olafHf, ber

fo tief in feine (Seele eingebrungen war, auf bie Silbung ber

Sugenb otyne Einfluß bleiben?

vil

d$ fonnte einigermaßen befremben, baß "Söhttian, ber feiner

eigenen Angabe zufolge 2
), in ber 2lbft#t na* ©otya gebogen

war, um fjier in 9tu$e feine $age $u rerieben, ftd> fo balb an

bie ©pifce ber unruhigen erfurtifdjen 2)id)terfdjaar fletfte. 2)aß

bie feinbfelige 93ef)anblung, bie er von feiner unmittelbaren

Umgebung in ®ottya erfuhr, ber nädtfe Einlaß baju war, Ijaben

wir gefeljen. 3nbeß nid)t bloS (Srljolung von jenen SBiber'

wärtigfeiten foUte ifym bie $l)ätigfeit in feinem neuen SBirfungä*

rreife fein. ®feitf)fam um ft$ ju rä*en für bie Unbilbfn, bie

er von feinen föolaftifd) geftnnten SlmtSbrübern fjat erbulben

müffen, bilbet er &ugleidj feine (Schüler ju ben fcfcroffften unb

rücfflc^tölofcften ©egnern ber 8d)olafHf. 2Ba$ einzelne Sßer?

treter ber lefcteren an ifym gefünbigt, mußten alle büßen. —
Unter 9flaternu$' Leitung Ijatte ftd) bie junge 6#aar,

angezogen burd) bie ©d)onf)eit ber antifen formen, fro!) unb

Reiter auf ben neu geöffneten 93a!jnen bewegt, ofyne eigentlich

inne ju werben, wie weit fte ftdb von ben fyerfömmlicfcen 5*or*

Teilungen ber (Schule entfernte. SHutian war ni#t aufrieben

bamit, fte auf bem eingefdtfagenen SBege weiter ju förbern, er

1
) 2W. ©. fol. 177. b.

*) „Deserui raaturo judicio fastum et popularitatem, ut omni

animi affeettone carens sine tumultu vitam agerem." Lib. nov. epp. J l.a.
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lenfte audj iljren 2Mi(f auf bie aerlaffenen 23a$nen gurücf

.

JDurcfy iljn würbe juerfi bcn Jünglingen bet ©egenfafc &n>if$eti

ifyrer frühem unb jefcigen 9tid)tung in feiner ganzen <Sd)arfe

jum ©enmfjtfein gebraut 3nbem et bie ©fattenfeiten beä

alten (styftem'S mit ben grellfiten garben ausmalte, fudpte er fte

in üjrer 9lnljänglid)feit an baä neue $u befeftigen. (5r forbert

Urbanuä auf, »or Willem ©Ott bafür ju banfen, baß er il)n auS

bem Heerlager ber Barbaren in bie (Senturie ber Sateiner

geführt $abe (Sr greifet bem (SrotuS bie «Bort^eilc, bie tym

burd) feine „SBiebergeburt" &u bem neuen &ben ju $f)etl geroor*

ben ftnb, gegenüber bem frühem (Sfenbe. „2)a 3)u nun", rebet

er iljn an, „ben flippen unb Birten entronnen, im £afen bift,

erfennft 2)u leiefct, wie elenb jene ftnb, welche ftd) tton ber 23ar*

barei norf) nid&t loSgefagt fyaben" 2
). „2öer möchte ftd) nod)",

fdjreibt er an $ereborb, „in baö Sager ber Sarbaren begeben,

ba bereitö bie (Sonne aufgegangen tfl"?
3
) ben iftunpf

»on 2id)t unb ginfternifj fieKt er iljnen ben ©egenfafc beiber

Stiftungen bar. 2ltlc$ mürbe r»on ifym barauf berechnet, feinen

<5d?ülern bie tiefte Abneigung gegen „bie @opf)iften, jenes

>) „Omniuin primum age Deo gratias: qui te abalienavit a bar-

baris, in nostram, hoc est, Latinorum centuriam impegit. Mox fruere

bono tuo et authoribus proletariis et imi subsellii classicos antepone."

Senjjel p. 31.

*) „Tone enim prudens et sanetus tibi videbare, cum adhucJeger

et Dornheim esses; Tunc placebant Doctor sanetus, irrefragabilis,

Doctor subtüis $enfc »on Dtyau, £enfc »onfttimar, 8lrooU »onSbunßern

et id genus phanatici. Postquam vero renatus es et pro Jeger Cro-

tus, pro Dornheim Rubianus salutatus, ceciderunt et aurcs praelongae

et cauda pensilis et pilus impexus, quod sibi accidisse diett Apulejus

cum adhuc asinus esset, et Junae beneficio, quae est regina coeli,

restitueretur sibi hoc est humanitati. Cum autem evaseris scopulos,

e syrtibus enataveris, in portu naviges facile cognoscis quam miseri

sint, qui nondum barbariem exuerunt; nunc felix et beatus, cui bonos

autores evolvere contigit." Xtn^ti 151 — 2.

•) „Quis igitur ad agmen barbarorum se reeiperet orto jam

sole?" ^enftel p. 163.

Jtompfdjutte, Unioerfitdt ©rfurt. 8
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&ornige, anmctfjenbe unt> geizige ©cfölecfct" einzuflößen- ©egen

biefe 6cr)onung aufyuüben, l)ielt er niefct für *ßflicr)t. 2Bad

nur immer mit 3u#t un *> 9lnftanb vereinbar war — unb

bamit fanb er in biefem gaüe aufmorbentlid) t>iel vereinbar —
erlaubte er fi# unb ben ©einigen, fobalb bie JRebe auf Die

9ln§änger bed alten ©tyfiemä fam 1
). 3ene ©ebi$te, mit benen

er um biefe Seit feine Sünger befd)enfte, atfjmen tfyeilroeife ben

bitterfien gegen bie ©d)olafitif unb tr>a$ mit tyr Mammen*

fjing unb ftnb feineSroegS ein 9Hufter ber poetifd)en Sauterfeit,

bie er früher bem (Soban u. 91. einfd)ärfte 2
). SSor 9lllem traf

fein Unwille bie acabemifd)en ®rabe, weil er in iljnen ba$

r>ornef)mjte £errfd)aft$mittel ber (So^iften faf) unb t>on ifynen

bie meifte ®efal)r für bie ©einigen beforgte. „2Bo bie SBer*

nunft ben SBorftfc fü^rt", äußerte er woljl, „ba bebarf e$ feiner

2)octoren" s
). lieber s3Kagifter unb SBaccafaureen fyraety er nur

in 9lu$brücfen ber *8erad)tung unb beö 6potte$, um baburd)

folgen 9lufyeid?nungen ben *Rei$ ju benehmen, ben fte noer) auf

einzelne <5cf)üler ausüben mochten 4
). (Soban, ber auf feine neu

») Sauje in feiner (Sfyronif I.e. p. 120 fagt gwar: „@o ein freunb

tmb IjoUfeüger man ift er gewefen, niemand ju ftolfc nodj ju fjoffärtig, ber

audj ein fonberlitt) toolgefaflen* an juc^tigen »nb efjrlidjen feiim^freben

getragen", aber biefe 3üdjtigfeit unb (S&rli#feit mar toenigften« in feinen

Angriffen gegen bie ©cfcolajiiF nic^t ju grofc.

) @o jinbet ftd) namentlich ein no# ungebrutfte« ©ebidjt »on iljm in

ber 3R. 53. fol. 9* a, ba« be« Obfcoenen genug enthält; ju bem ©es

linbeften gebort, ma« er über bie ^riefter fagt:

Quis sacerdotes asinos

Ferat, qui se doctissimos

Et sua censent optima

Quae nil detestabilius —
Nam qui se ipsos nesciunt

Ac eruditis praeferuot

Plus ceteris superMunt

Et stulti pulsant cymbala.

•) m. ©. fol. 53 a.

4
) @iner QSaccalaureenprüfung, meldje bie $rofefibren in ©rfurt abtytU
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erlangte 5flagifterwürbe einiges ®en>idjt $u legen Wien, geriet!)

baburd) in ®efaf)r, bie ®unft beä SefyrerS ju verlieren. 211$

etwas UnwiirbigeS ftellte tiefet e$ Dar, wenn Banner von

wahrer 93ilbung ftd) Slnftrengungen unterzogen, um $u jenen

leeren, barbarifdpen Sitein $u gefangen ; unb nur beätyalb gemattete

er ben (Beinigen Die Slccommobation an bie allgemeine ©itte,

weil baS 2lnfel)en, welches fte burct) bie acabemifdjen ®rabe

empfingen, tynen in bem Kampfe gegen bie ©opfjiften &u Statten

fomme. „3$ will bod)", fcfyrieb er an UrbanuS, „bafj Du Dir

ben s3ttagiftertitel erwirbft, bamit Du unter biefer Wla&U bie

llnmünbigen in ber Dunfetyeit in 6d)recfen fe&en fannft"

Derartige Ermahnungen oerfe&ften i&re SBirfung nidjt.

(Scfcon balb gewann ErotuS burdj feine wiegen unb bittern

Ausfälle gegen bie (sopfyiften ben SBeifall beS SefyrerS im fyöc$(ten

©rabe. Sine äf)nüct)e ©eßnnung befunbete <ßetreju$. Urban,

ber nadj feiner bereits erwähnten Entfernung aus bem Softer

©eorgentljal von feinen DrbenSobern nacfy Seidig gefdjirft würbe,

um jld? bort bie pf)ilofopf)tfd)e 9ftagifterwürbe ju erwerben,
,

befd)werte ftd) in einem Briefe an feinen jungem greunb Eoban

über Die vielen $ljorl)eiten, mit benen er ftct> befc&äftigen muffe,

„benn $offen 311 treiben werben wir gezwungen", fc&reibt eT,

„wir, bie wir unS um acabemifcfce Etyren bewerben" 2
). 3«

ten, ^ebenft er mit ben Söorten „examen puerorum congregaverunt, ut

bacularios lignariosque crearent" Lib. nov. epp. K 3 a.

') SW. 33. <?. toi. 140 a. „Volo tarnen personam tibi magistri im-

ponas ut personatus terreas infantes in tenebris." — Stuf bie&rt unb

SBeife ber (grlanouno, ber acabemifdjen df)ren tarn i&m wenig an; er «ob

bem @*>alatin' ben Sfcatl), jtd) boö juriftifd)e ©accalaureot gu erfanfen.

Xenfeel p. 81.

2
) ©fll. Libellus alter, epistolas complecteus Eobani et aliorum

quorundam doctissimorum virorum nec non versus varii generis atque

argumenti Auetore J. Camerario. Lips. 8°. — J 8 a. „Sed

Pytbagoricum fecit in finita et inexhausta legendae barbariae occu-

patio. Quid enim mihi Bacillario reliquum esse putas, quam ut ma-

gisterii insignia aeeipiam? Quibus impetrandis idoneus nemo esse

8*
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einem an Spalatin gerichteten Briefe führte er £lage Darüber,

baß t>ie Zfyoxfyiten unb Slbfurbitäten ber Sophiften bie ange*

borne Schärfe feineö ©eifteö abftumpften 1

). 2)iefe bittere,

gereifte Stimmung verbreitete ftch allmahlig über SJtutian'S

gefammte 3üngerfchaft unb nur ber einzige (Soban erhielt ftch

bamalä noch von berfelben frei
2

)» 3I)n fcheint vor jener 93it*

terfeit vorjugöttHufe bie föücfftcbt auf feine alten, achtungSwer*

tljen erfurtifeben Stirer bewahrt ju baben. ©eine greunte

fannten biefe nicht ; am wenigften gab 9Wutian bergleicfjen SBc*

trachtungen $aum, „benn mir haben Vichts bavon $u beforgen",

äußerte er falt, „waö ftreitfüchtige Sopf)iften über bie 3üng*

Unge unferer Schaar urteilen" 3
). $>er gute Erfolg, von bem

feine (Ermahnungen begleitet waren, war xi)m vielmehr ein

Sporn, auf bem einmal betretenen 2ßege weiter gu gehen unb

bie vorhanbenen ©egenfä&e noch ju verwarfen. 2Bieberholt

ermahnte er bie Seinigen $um feften unb treuen 3u f^mm^*
halten; er gewöhnte fte baran, ftch als ©lieber eines $um ent*

fchiebenen Kampfe für bie neue Dichtung gefchloffenen SBunbeS

$u betrachten unb fuchte fte mit bem ©ebanfen eines balbigen

feinblichen 3u famm™treffen$ vertraut $u raachen 4
). (Sr liebte

potest sine ineptitudine multiplici. Cogimur enini ineptire quicunque

petimus literarias dignitates, quae rectis studiis vix ullae his tempo-

ribus dantur. Vides enini, quid fiat, quid velint, quid faciant, qui

omnia faciunt, omnia possunt." $)aa (Schreiben t|l d. d. Lipsiae 1508

die Jov. post Martinianam festivitatem. —
") „Ego enira in hac schola pythagorica sedulus nugamentorum

auditor praeter quisquilias nihil lego et absurda frivolaque Sophis-

tarum dictata nativam aciem ingenii hebetant." SM. 93. §. fol. 63 b.

*) dt tft d^araftertftifcö für bie «Stimmung, »elcfje bamal« unter

SWutian'ö ©(feülern ^errfc^te, Wenn SWutian felbft in einem ©riefe an £e;

teborb (1508) fle alle al« »erftt)lagen bejeidjnet unb ben Unteren aujforbert.

feinem ju trauen, al« bem (Soban. „Neinini confidas, Eobanum excipio."

SM. 23. fol. 118 a.

B
) „Neque enini metuendum est, quid de nostri ordinis adolescen-

tibus sophistae contentiosi judicent." Lib. nov. epp. K 3 a.

8
) 5>er begriff einer feft gefcfcloffenen ffumanifitfäen öerbtnbung, So-
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e$, fte al$ feine lateiniföe Gofcorte, ftd> felbft af$ if)ren gelb*

f)errn barjufteüen, ber fte in Äurjem $um Siege gegen bie SBar»

baren führen roerbe. „Sluäbauern muffen mir", rebet er einen

feiner Untergebenen an, „ba wir un$ einmal ju biefcm £rieg$*

bienfte befannt fyaben unb gleidjfam burd? einen Solbateneib

vereinigt ftnb" »)•

vm.

3n golge ber gereiften Stimmung, weiche ft# in bem

mutianifcfcen Greife funbgab, mufjte ftd? aber aud) baä $$er

fyältntjj änbern, in welchem berfelbe bieder ju ber Uni&crfttat

geftanben fjatte.

3ene6 freunblicfce (Sinsernefymen sjroifdjcn SFhttian unb ben

älteren Seffern ber Untaerfttät war aud) burd) ben lebhaften

SBerfefyr, in ben erfterer balb mit ber poetifd? geftnntcn 3ugenb

trat, nicbt geftört werben. SBMmefcr ftcigerte fufc eben baburd).

SRitttan'* Slnfeljen in Arfurt. 2Bte ber von ifjm geleitete fyutmv

niftifd?e 2)irf)terbunb immer mef)r ba$ Seben ber Uniserfttät in

ftd) ju concentriren festen, fo würbe er felbft geroinevmafjen al$

ba$ geiftige Oberhaupt ber Untoerfttät öerefjrt. ©oebe'S unb

dalitas, Cohors, Legio, Classis, Ordo genannt, trat erft t>amal$ benimmt

tjeruor.

') Lib. nov. epp. K 4 b. ad Hcreb. !£te ganje ereile ijl tt>id)tig

genug, um fte ^erjufe^en: „Me primum pilum inter auxiliarios secun-

dum latinas legiones ducente magnus eris assertator et idoneus vin-

dex contra barbaro.s, quorum conspirationi singuli sumus impares,

conjuneti vero stabimus in acie viriliter et sublatis signis praeliabi-

mur. Durandum enim est, quia semel huic militiae nomen dedimus

et foederati sumus, quasi militari jurejuraudo. Ne si inclinata acie

nostra brachia manus et arma submiserimus extrema patieuda sinfc

nobis et res latina, quam prudentisstmo saeculo ab interitu, clade,

ruina et interneeivo barbarorum odio vindicarunt, nunc tandem iterum

prolapsa penitus extinguatur, professoribus suis sub jugum missis vel

interfectis." Riefet ©rief ift au« ber erften Hälfte t>e« 3. 1509, feinen*

fall« fpäter. —
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Srtttoettet'a (Sinflug war nie fo grog gewefen, als t»er be$

gothaifcben Ganonicuä. (Sein 9?ame würbe gefeiert, feine

greunDfdjaft unD 3^äfec »on jeDermann gefugt; Die 3üngeren

waren erfreut, wenn eS ihnen gelungen, in Die „Äun&c" DeS

berühmten SWanneö $u fommen. 2)ie *8orgefcfcten Der Uflteer«

fttät ehrten iljn Durch Die großen Slu^eicbnungen. sD?an finDet,

Dag ihm *u (S()ren in Den 3al)ren 1507 unD 1508 Sünglinge,

Die ihm nahe ftanDen, unentgeltlich an Der Untoerfttät tmma*
triculirt wurDcn >).

211$ aber Stfhttian mit feiner 6cbaar jene 23itterfeit, jenen

leiDenfcr/aftlichen £ag gegen Daö alte <5r/ftem ju geigen begann,

Da »erftummte auch allmähüg Der Seifatl, Den man il)m bis

Dahin gesollt. 2)enn wie febr auch 2llle Den neuen wiffen*

fchaftlicben 33ejfrebungen geneigt waren, fo unbcDingt unD fo

rütfftchtöloS, wie SWutian »orfc^rieb, mochte man ftcb ihnen

boc^ nic^t hingeben, ©eine gefwfftgcn Weiterungen über Da6

fdjolafHfdje Sehrftyftem erregten bei Den alteren $er)rern atlge*

meinen Anflog. 3)ie Weiften jogen ftch gänzlich *on ibm jurücf.

SBiele fünften jefct Der feinDfeligen Haltung, welche Die übrigen

tlntoerfttäten fd)on immer Den neuen (StuDien gegenüber gezeigt

hatten, ir)ren Beifall. (5inen angefel)enen SKoncb au$ Dem

33eneDictinerflofter ^örte man öffentlich behaupten, Dag Die neuen

dichter Die EerDerber Der Unifcerfttaten feien
2
).

3J?utian lieg ftcb Durch gegnerifche Regungen Diefer Slrt

nicht beirren. Seicht überzeugte er ftcf), Dag Die (Stimmung Der

kelteren feineSwegä Die allgemein herrfchenbe fei. ©eraDe im

3ahre 1509 erhielt fein 33unD au* Den Süngeren mehrere rüftige

') ®o 1507 unter beut Äecrorat bea dltimbott ein Benedictus Lutri-

bergius gratis ob honorem dm Doctoris Muciaui, IäOh unter bem 9tec--

torat beä ©rafen oon £ennebera, „Henricus Apollo de honkirchen gratis

inscriptus ob reverentiam D. Doctoris Muciani et Spalatini. (5. U 3».

— 2)er Kromius(?) Appollo, beffen i&votni in einem ©riefe an Hutten

gebenft (Opp. Hütt. I, 105.) ift wo^l ibentifd) mit bem Se&tgenannren.

*) Lib. nov. epp. 6 2 a.
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9Ritglieber: einen £unu$, 9ftufarbu$, £acu$, gemeliuS, S)raco,

Sünglinge t>on gleichem (Sifer für bie neuen Stubien befeelt.

Ueberfyaupt neigte jtd) bie gefammte jüngere ©eneration auf

feine Seite. ,,3d) wünfdje ben jüngeren Sehern in Arfurt

©lücf", färeibt er an £ercborb, „weil fte ftd) t>on ber Barbarei

befreien" l
).

3m Vertrauen auf jte wagte er eö fübnlid), ben Pleiteren

trie Spifce *u bieten. „9iid)t$ rieten bie geinte ber SBiffem

fäaften auS", äujjert er ftd) 1509 in einem Schreiben an ben

SRector ber Untoerjttät. „<5ie mögen wollen ober nict)t, bie

3a^( ber ©ebilbeten meljrt fteb. 2>ie$ wollte i$ 2>ir ju wiffen

tfjun" 2
).

Slber fd)on fal) ftd) bie Sage ber 3)inge bebender an.

3)er ruhige, ungestörte gortgang, ben bie neuen 3been biöl)er

in (Srfurt genommen, war burd) bie legten Vorfalle unmöglich

geworben. (Sine ifmen entfdjieben feinbfelige Partei Ijatte ftd)

ju bilDen begonnen. (Sin £ampf awifd)en ber neuen unb alten

Sttdjtung festen in ber nä^ften 3ufunf* be&orjufteben. 3)a

fliegen unerwartet t>on gan$ anberer 6eite fc^warje ©ewitter*

Wolfen auf, wel#e beibe Parteien in gleicher SBeife mit bem

SBerbcrben bebrofyten.

) „Gratulor junioribus magistris Erphordianis, quod se a bar-

baria vindicent." Xenfcfl 1. c. p. 105.

•) Tert. lib. epp. D 7 a. „Nihil agunt Höstes literarum. Velint,

nolint, multiplicantur politiores. Hoc volui ne nescires." —
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| fliertfö € api tri. 9ir fiaMtföe üeuolution 1509, 10.

„Vidimus ibi orania discordiarum plena,

discedente plebe a patribus quotidieque nova

moliente. Won tutum videbatur versari inter

enses, atque pro calamo fcrrum traclare."

I.

3Bäf)renb ber 3tt>iefpalt an ber Untoerftt&t immer beut*

lieber f)ert»ortrat unb 21lle$ ein feinfclicfyeä 3ufammentreffen ber

beiben iRidjtungen al$ nafy ber>orjietyenb anjufünbigen fdjien,

begann im 3nnern ber Stabt ein £ampf ättrifdjen jrcei äljnlid)

geseilten ©egnern. 2)er 3fi>ift $n>ifd)en 9RatIj unb ©emeine,

ba$ gemeinfame Erbübel atter fiabtifd)en ©emeinwefen jener

3eit, machte (Srfurt in ben Sauren 1509 unb 1510 jum <5#au*

plafce bec 2lu$brüd?e ber wilbeften Seibenföaft unb blutiger

©eroalttbaten. liefet mit Unred)t fü^rt jene Seit ta ber

erfurter ©efdjicfete ben Hainen beö „tollen 3af)re$. Ü)ie grofje

2Bi#tigfeit, welche bie (Sreigniffe beöfclben für bie tlnberfttät

unb namentlid) für bie gortentwicfelung ber beiben fi# ent*

gegengefe&ten 9Rid)tungen erhielten, macfyt eö notfwenbig, bajj

nnr einen SlugenMicf unfere Slufmerffamfeit ben ftäbtifcfjen

Angelegenheiten juroenben 1

).

') $>ie erfurter Sljronifen befdjäfttgen fld) mit befonberer Vorliebe mit

ber ©efdjicfcte beö tollen 3at)reö unb jtnb reid) an intereffanten (Sinjelbeiten.

3nbe§ toirb iljr SBertlj burefj bie burdjgängige $arteilidjfeit ber SSerfajfer,

fei e« für SDtainj ober für ©adjfen, fet)r beeinträchtigt, £ogel in feiner

(Sf>ronif lögt ftd) bur$ feinen leibenfdjaftlicfcen (Sifer gegen 3Wainj nid)t

feiten ju irrigen eingaben »erleiten; in eben fo geljäfjigem £one gegen

SWainj ift bie griefe'föe (St)ronif (imSSeftfc beö £errn ©tabtratl) £errmann

gu drfurt) gefefcrieben, roäforenb SR. 33. »on 2öetfcmann'ö „Memorial

ftorifctjeräöefdjreibung oomUrfprungf &nb n>ad)«tl)um ber löblichen ^rieben«*

ftabt @rffurt" für ÜWainj gegen ®ad)fen Partei ergreift. Unter ben gebruefs

ten ©Triften, welche ben ©egenftanb befyanbeln, »ertreten bie 3Btrfe »on
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Dbgleid) De$ «8or$ugeS Der 9Rei#3unmittelbarfeit entbefyrenb,

nafjm (Srfurt in ben mittleren 3afyrl)unberten unter ben beutfcfyen

(StäDten bod) eine fefjr bebeutenbe (Stellung ein. 2)aS 5lb*

l)angigfeit$*erl)ältm$, in bem e$ politifö wie firdpli* $u 3Kain&
j

ftanb, tf)at feinem Buffommen unb feiner 33lütf)e wenig (Sin*

trag. Die bem penibel günftige Sage Der ©tatt machte Diefe

fefcon früfyjeitig jum 6cfcaupla(je eines lebhaften Sßerfeljrä, jum

©tapelplafce für Den £anDel jwifeben Den obern unD nieDern

Sanben. 3^^lteic^e faiferlidje Privilegien, beren erfteS ibr von

griebrid) IL fdjon um ba$ 3abr 1234 gegeben mar, fdjüfcten

fte in iljren Siechten. 5)urd> £auf unD Söaffengewaft fyatte fte

feit Dem Safere 1266 weitläufige auswärtige 93eftfcungen an

ftd) gebraut unb nur Dürnberg unb Ulm fonnten ftd) unter

ben beutfeben ©täbten an ®röfe beä ©ebietä mit ifyr meffen.

$>ie ©tabt fc^Ioß 8ünbniffe mit Surften unb £errn, i&re

greunbfebaft warD gefugt, Denn Die jaf)lreicf>en mit glücfltc^em

Erfolg geführten Kriege legten 3*ttg(lif ab *on ^rcr 2Bflff«t*

tüdjtigfeit. $>er (Sifer, womit ftc fieb Die 2lufred)tl)altung be$

SanbfrieDenS gegen bic mächtige tfyüringtfdje 9iitterfd)aft ange*

legen fein lte§, Ijatte il)r ben ehrenvollen tarnen Der „grieDenS*

ftaDt" verfdpafft
!
). Sfttandper raublujtige Jeimann war Durd)

Erfurter »on feinem §ofe weggeholt worDen; nad) Der 3^5

flörung von ftaubburgen ftreuten fte wohl SBaiDfamen, ba$

Symbol erfurttfd)er 3nbuftrie, auf bie Xrümmer Derfelben, um
anjubeuten, Da£ eS Durd) Erfurter geföefjen 2

). 3)af)eim war

©ubenuö unb Saltfenjtein ebenfo fefjr baö mainjifdje 3ntereffe, al$ 2Be inritt)

in feiner 1713 anonym erfdjienenen „Jturfc gefaßten unb qrünblidjen 9tadjs

ridjt »on ben üornefymften '«Begebenheiten ber uljralten unb berühmten £aupt?

©tabt förffurt" b<tö fädjfifdje.

') Gudenus Historia Erffurtensis Duderst. 1875. p. 61. <£>unborpl)

in feinem Encomium Erffurtinurn 1651. 4°. A 2 a. toeitf foqar, ba§ faü

ferlidje SWajeftät feibjl bie €tabt mit biefem Xitel „aUergnäbigft bt$abtt

$at." —
•) fcalcfenftein I.e. I, 160.
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bie ©tabt wofjtoerwa&rt mit 2BaU unb ^flauer, beren Urfprung

bie rufymrebige (Sage bis auf Slttila
1

* 3eiten aurücfjufüljren

wußte. Irinnen aafylreicfye j?ird)en, — fd?on im t>ier^e^nten 3aljr<

fjunbert jätylte bie Stabt 28 ^farrfircfcen — reiche tflöfter, ba$

präd)tige Kakaus, bic 3ierbe ber Stabt, unb, worauf fte fcor

2lüem ftolj war, bie Untoerfttät, ') bic man, wie ber (Sfjronift

fagt, 3U bem Qmdt gegrünbet fjatte, „Daß bie -Stufen ben

5JJar$ vertreiben follten." 2Bie ftarf bie Statt bet>olfert war,

erfefcen wir barauä, baß allein im 3af)re 1464 an ber $eft

28,000 5Wenfd)en ftarben. ®roße 9Reid)tl)ümer lagen bei ben

93ornel)men aufgekauft. 2Bol)lftanb Ijerrfcfcte unter allen Stän*

ben unb Ijatte, auger in £anbel unb ©ewerbe, in ber grud)t*

barfeit ber Umgebung eine nie »erftegenbe £tuelle. 9?atürlid)

ftellten ftd^ im ©efolge eine$ folcfcen 3uftanbeS aud> balb

Ueppigfeit unb 8uru$ ein, unb wir ftnben, baß fcfyon früfyjeitig

föarfe ©efefce gegen ba$ übermäßige $^runFen mit @o(t> unb

Seibe in ber Reibung nötfn'g würben. „®ott plaget anbere

Seute mit Neuerung, unö firafet er mit gülle," fagte einmal

einer ber angefetyenften erfurtifdpen ^rebiger. ©täDtifdjer gactionS*

gei(t fanb f)ier unter einer »on 9taI)rung$forgen nidpt gebrücften,

leicht erregbaren 33ürgerfd)aft einen fruchtbaren 93oben, unb

2lnlaß $um £aber boten binlänglid) bie Uebergriffe, welcbe fid)

bie an ber ©pifce beftnblidjen ©efc^lec^ter *u Scfeulben fommen

ließen, ©cfcon in ben ^dttn be$ 3nterregnum$ l)ören wir

»on einem mit großer Erbitterung $wifcr;en 9Ratfy unb ©emeine

gu (Srfurt geführten Kampfe. föubotyf) von §aböburg fonnte

1289 bei feiner 5lnwefen^eit nur burcfc bie ftrengften
sJJlaa§*

regeln Die 9^ut)e einigermaßen wiebertyerftellen
*2
). 3wanjig

l
) ©elbfi bei ben StueHoättiflen flalt bie Uniuerfität aU bie »orjüglicfcjte

Vertreterin beä erfurtifdjen Stumme«; fo faflt 2lenea« ©tytoiu« in feiner

Historia de Europa: „In Thuringia nobile oppidum et caput gentis

Herfordia, Maguntino subjecta pontifici, studiis liberalium artium

insigiiis." Aeneae Sylvii Piccol. Opp. editio Basilieus. p. 423 b

') 93gl. Gudeous Hist. Erf. p. 68.
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Sahre fpäter, im 3atyre 1309, brach bann in golge neuer lieber

griffe r>on (Seiten ber ^Machthaber bie gewaltige 93olf$bewegung

au$, welche ber Sllleinherrfchaft ber ratfjöfähigen ©efthledjter

für immer ein (Snbe machte unb bem Jnftitut ber au$ ben

SSiereigen unb ben «£>anbwerfern gewallten „ SBterljerrn " ba$

2)afein gab, bie, mit tribunicifcher ®ewalt auägerüftet, fortan

baä 3ntereffe ber ©emeine wahrnehmen follten
!
). Daburd)

war nun jwar bie ©emeine gegen bie früheren Sebrücfungen

jtcher gebellt, aber eö fehlte botf) noch triel baran, ba§ ihren

SBünfchen voflftanbig genug gefchehen wäre. 3)ie neuen ÜMer*

Ijerrn »ergaßen überbieä nur ju leicht Urfprung unb ß^ecf

iljreS SlmteS, fcbloffen ftch ben Ijerrfdjenben ©efc^lecfttcrn an

unb fo fe^rte in #ur$em baä frühere gekannte SBerhaltniß

gwifchen 9ftegterenben unb Regierten wieber $urücf. (§6 war

ein ©lücf, baß bie ©emüther t>on biefen inneren 3^>ürfniffen

burd) bie glücfltchen Unternehmungen abgelenft würben, mit

benen bie 6tabt in ber folgenben ^dt nad) außen ljerr>ortrat.

Traufen, bem geinbe gegenüber, vergaß man ben ©egenfafc,

ber innerhalb ber dauern Sllleä entzweite. „2Ber im 6treit

feinem (Sompan nicht hilft, foO nicht gen Arfurt fommen unb

wa$ er f)at, feil 33eute werben," lautete ein Slrtifel be$ alten

erfurtifdjen 3uchtbuefeä.

3)ie glänjenben Unternehmungen, welche im Saufe beä

ttierjehnten 3ahrf>unbert$ t>on Arfurt ausgingen, brauten bie

<Stabt $u ihrer größten SBlüthe. Da ließ ftd) benn auch wohl

bie ©erneine manche 53ebrücfung gefallen tton einem 9iegimente,

') „Missts hioc iode legatis, demum in hoc conventum est:

Eligeret plebs tribunos quatuor, qui ad januam aulae senatoriae

sederent, acta senatus observarent, intercedendi potestate, non defi-

niendi utereotur, remisit de impetu plebs et nominatis de numero suo

Quatuor viris Senatus proclamatus est." Gudenus I.e. p. 81. — 9Cuf

Hefen ©ieg ber ©emeine bejiefjen ftdj vieUeidjt einige ber Umfdjriften ber

bereit« ermähnten 9lailjljau«fd>ilber, j. 5). bie folgenbe:

2üer rerfjt tut ber ifl rool qeborn

ani tugint ift abil gar »elorn.
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unter welchem ba$ 2lnfef)en unb ber 9Ruf)m bei ©tabt fo glän*

äcnb nach äugen geltenb gemacht würben.

2)ie$ änberte ftch aber, aI6 im fünfzehnten 3flh^unbert

bie alljufühnen *ßläne beä 9ßatf)e$ in Einern fünfte fdjeiterten

unb Arfurt in golge baoon genötigt warb, feine frühere

SRacfyftellung aufzugeben.

©chon längft fyatte bie ftol^e ©tabt ihre Unterorbnung

unter ÜJfainj nur mit Söiberwillen ertragen, unb ob fdjon bie

Umfchrift be$ ©tabtftegelä (te fortwährenb „als treue Sochter

beä main$ifchen ©tuhleä" prieö 1
), fo verriet^ U)r Auftreten

bod? nur $u häufig bie Slbftcht einer (Smancipation t>on ber

mütterlichen ©eauffuhtigung. Unoerholen gab ftd> biefe* (Streben

feit ben ßeiten be6 (Shutfürften (genta* IL (1419-34) Funb.

2)er Dtatf) lieg grogartige SBauten unternehmen, Jeftungäwerfe

mit ungewöhnlichem ^ojtenaufwanb aufführcn ' um f° Dcn

mainjifchen Slnfprüchen mit9tachbrucf entgegentreten $u fönnen 2
).

3n biefem (Sinne gefcfcab e$ auch, bag man $u bem £aufe

©achfen in freunbfehaftliche Beziehungen trat 3
). $)en main*

u'fchen (5f)urfürfiten 3)iethcrich na()m man einige 3ell fpäter nur

unter ber 53ebingung auf, „bag er bie ©tabt bleiben liege bei

aller £errlichfeit unt> greit)eiten." Um ein 93ebeutenbe$ fchien

bie ©tabt ihrem %itU, ber Unabhängigfeit, näher gerüeft, als

nach bem Xobe eben jeneö 2>ietherich $wei Prälaten, Liether

oon 3fenburg unb Slbotyh oon 9*affau, jtch um ben 93eftfc be£

mainjer ©ttfteS ftritten. Ü)en günftigen 3eityunft mafyrneiV

menb, machte ber 9ftatf) fcon Arfurt bie grogartigfxen Slnftreng*

ungen, um bie Befreiung ber ©tabt oon ber mainjifchen Ober*

') Scfcon 119« führte ba* ©tabtftegel bie Umfdjrift: Krfordia est

fidel is filia Moguntinae sedis.

2
) 93gl Mencken Script, rer. Germ. II, 1553. galtfenjtein 1 c. I,

303. Stuf bie SBefeftigungen würben 5933 Talente öertoanbt.

3
) ©a$ 93erl)ältnt§ jroifcrjen Arfurt unb @adjfeu n>urbe nod) enger,

ala 1440 ba« früher *>on ben t^ürinv). fcanbgrafen behauptete ©eleitöredjt

in (Srfurt auf bie fad)ftfdjen Surften überging.
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hoheit burchjufefcen. &ber UngtürfSfälle, son benen t>ic <5tabt

balb in furchtbarer Söeife getroffen würbe, bie fchrecfliche $eft

im Saljre 1464, ber große SBranb t>on 1472, ber einen großen

%f}t\l ber 6tabt einäfcherte, machten bie Erreichung jenes 3\eU&

unmöglich. $a$u fam, baß ber (Styurfürft Dietger am (Snbe

feiner Sage bie Klugheit befaß, ben fächftfehen *ßrin$en (Srnjt

gu feinem (Soabjutor anzunehmen, ^ierburch fyxc$ bisherigen

föücfhfltoä an Dem «£><*u ft 6achfen beraubt, fah fleh bie ©tabt

genothigt *>aS mit fo großer SBebarrlichfeit verfolgte >$kl g«n^

lieh aufjugeben Die gtiebenSfchlüffe von 5lmorbacf> unb

SBeimar (1483) beftätigten nicht nur bie 2lbf)ängigfettdt>erhält>

niffe ber ©tabt, fonbern nahmen ihr aud) baS liebergewicht,

welches fte bisher in Düringen behauptet hatte.

Damit aber Gatten bie SJHßgefchicfe Der 8tabt noch nicht

ihr (Snbe erreicht. (Statt fleh felbft unb Slnbern ben gefunfenen

3uftanb Erfurts ein^ugeftehen, fuchten bie £>errn, welche am

Regiment faßen, benfelben baburch *u serbeefen, baß fte ganj

in ber frühern SBeife ju regieren fortfuhren unb auch jefct noch,

wie in ben 3^iten ber größten 33lüthe, große Summen auf

glangenbe ©efanbtfchaften, flabtifche gefllichfeüen u. bgl. t»et*

wanbten. ©ehr balb rächte ftch bieS. Die €cfculbenmaffe ber

©tabt, welche fchon wäljrenb jener UnabhängigfeitSbeftrebungen

eine bebenflidje «£)of)e erreicht fyattt, wuchs in erfchreefenber

SBeife. Die SluSflcht, fte jemals abtragen *u fönnen, fing an

$u fdjroinben. 9teue Auflagen famen nur unttollflanbig ein

unb fdjafften feine £ülfe. Die ©laubiger, $um bem

fehbeluftigen SlDcl angehörenb, fucrjten fleh burch Singriffe auf

*ßerfon unb (Sigenthum erfurtifcher Bürger fchabloS $u halten.

Da erwachte in ber ©emeine von Beuern ber alte SBiberwille

gegen bie Machthaber, benen nunmehr alles Unglücf ^ugefchrieben

würbe. Vergeblich fachte ber oberfxe SBierherr Heinrich deiner

') „Actum videbatur" fagt ©üben, „de Krfordiae licentia, Patre

in Saxonia, filio Moguntiae imperante." I.e. p. 160.

Digitized by Google



— 126 —

ber augenblicflichen 9ioth baburct) abhelfen, bafj er ba$ wich*

tige (Eapellenborf wieberfauflich an Saufen übcrltcg. Der

Verluft biefer frönen 93eftyung, welche zugleich eine (Erinnerung

an bie bfühenbften Selten ber ©tabt war, erhöhte nur noch bie

Wx$ftimmung. Die innern ßuftanbe ber ©tabt gewannen ein

bü(tere6 SlnSfehen; SlUeö fdn'en auf einen neuen £ampf ber

©erneute gegen bie l)errfd)enbe Älaffe ^injubeuten. Da gefdjal)

e$, ba§ buret) einen Mißgriff be$ 9Ratye$ felbft ben Unjufrie*

benen bie SBaffen in bie £anb gegeben würben. 93et ber

großen Verlegenheit, in welker ftch ber Dtatb befanb, war

nämlich r>on (Einigen ber ©ebanfe geäußert werben, man muffe

offenherzig ber ©emeine ben Orunb be$ ganzen Unglücfe», bie

©chulben&erljaltniffe ber ©tabt, t>orlegen unb fte freunblid) um
Ralf) unb Seiftanb erfuchen. Unbegreiflich fcheint e$, wie

biefer Vorfchlag ben Seifall ber 3Re(rga$l ftnben Fonnte: man

befchlofj, iljn unr>erjüglid) jur Ausführung ju bringen. Um*

fonft war e$, ba§ <Einftcht$t>otlere, baS ©efährliche jener Wlaafr

reget ahnenb, ftd) bagegen festen.

Der achte Suni be6 3al)reö 1509 war für (Erfurt ein feljr

»erhängnißttoUer Sag. Vor fect)S$ef)n aue> ber ©emeine nach

ben »ier Vierteln erwarten Vertretern machte an biefem Sage

ber ratblofe 9ftath feine wichtigen (Enthüllungen über bie ©chul*

benserhältniffe ber ©tabt 1
). Da erfuhr man gum allgemeinen

©d)recfen, baß bie ©djulben bie ungeheure £öf)e t»on beinahe

600,000 ©ulben erreicht hatten. Die £erm r»om ftath hatten

faum ba$ SBort ausgebrochen, als fte ben gesehenen Wlifc

griff einfahen. Die ungewöhnliche Aufregung, welche ftch in

») IDte 16 (Frträfylten hatten fxd^. eingeben! ber frühem £ärte M
SRatfjeä, guoor oon bev ©emeine ®ut unb 8eben fldjer fte4ten lafien, „Denn

mit £errn fei böfe Jcitfd) effen." ftalcfenftein 1. c. I, 455.
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Der ©emeine verbreitete, fobalc ße von tyren Qmhfytm MS
sJ?a&ere erfahren, lief ben SRatl) ba6 Sleujjerfte befünfcten. 2Ba6

fo eben nod) ben ©egenftanb feiner größten (Sorge ausmachte,

bie finanzielle 33ebrängniß, festen unbebeutenb gegen bie neue

©efa&r, Die er felbfl bebadjtlod f)eraufbef#rooren. 3unadjjt

verlangte bie ©emeine, baß bie <£>errn, tveldje bieder am 9Regi*

inent gefeffen, ?Ked?enfcr)aft ablegen foüten. 2)er fftatf) fuc^te

bem Slnftnnen aufyuroeidjen , ju befänftigen unb bat enblicty,

alö baö SBolf benito* auf feinen gorberungen beftanb, bie

fäd)ftfc&en Sürßen um £ülfe. 5Die n&c&fte golge bavon war,

baß bie ©emeine ficr) jefct um fo inniger an ben rechtmäßigen

£errn ber ©tabt, ben fcljurfürften Uriel von SRainj, anfdjloß,

fo baß ber Äampf jnrifdjen SRatb unb ©emeine jugleicfc ein

Äampf jroifc^en einer fädjftfcrjen unb mainjifdjen Partei mürbe.

%xo$ ber 2lbmaf)nung von ©eite 6adjfen6 unb trofc ber

©egenvorjtellung be$ föat&e*, welker jebe Slnnä^erung an

9Mn$ al* gefäfjrlicf) für bie «Privilegien ber Stabt barjufieüen

fudjte
1
), roußte e$ bie ©emeine boer) bur$Aufe(en, baß frffon

nad) wenigen SBocfyen eine ©efanbtfcr)aft nadj SRainj gt'ftyttft

tvurbe, um Den ßfjurfürjten von bem „Unrattye " ber Statt

Jhnntniß ju fefcen unb feine £ülfe anjuflefjen. SRacfc ber

reife ber ©efanbten tvurbe aber bie Verwirrung in ber Stabt

immer größer. (Sin anard)ifd)er 3uftanb jteßte fid? ein j -ber

*Ratl) l)attc alle unb jebe Haltung verloren, ba* SBolf fotbette

bie 6d)lüjfel $u bem großen Xfjurm im ^3rür)l unb baö 6tabt*

jtegel 2
). Unb fetyon ftteg auä ben niebrigfien 6djid)ten ber

Eevölferung bie fogenannte „fdjtvarjc ftotte" empor, rcel$e,

bereits nidjt raeljr aufrieben mit ber gemäßigten Haltung ber

(Srroätylten, ben roilbejten £aß gegen $tatf) unb Oiatfyövertvanbte

jur ©djau trug. Unter ben Slngef^ulbigten traf ber allgemeine

#aß feinen in fo &ol)em ©rabe, alä ben oberften Sßiertyerrn be&

1
) Sgl. ftatdfenjtan 1. c. I, 497.

*) 3Bed)mann I.e. ad a. 150S.
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3al)re$ 1507, jenen Heinrich deiner, ber ju bem Schimpf, roo*

mit er bie Statt burch SBcrfefcung beä Slmteö (Sapellenborf

angetl)an, noch Den 2lu$brucf ber Verachtung gegen bie ©emeine

hinzugefügt ftatte. „3ch bin bie ©emeine", ^attc er übermüthig

ben (§rroäf)lten entgegengeworfen, alö biefe if)n barüber jur

SRelB* ftcllen wellten, baß er jene Seftyung ofme 2Bif[en unb

©utbeißen ber ©emeine veräußert habe. DiefeS vermeffene

Sßort reifte ben Unwillen beö $>olfe£ gegen il)n auf baö böchfte. /

(§r würbe in feinem §aufe in gefänglichem ©emaf)rfam gefjal*

ten unb mußte jeben 5lugenblicf auf ba£ Sleußerfte gefaßt fein,

bis e$ if)m enblicb gelang, in bie nafyc Vituefirchc ju entfern*

men, Deren 2lft)lrecht ihn vor bem Schlimmften fcbü&te. 3m
$wifchen fam bie Nachricht nach Arfurt, tag jene nach SJfautj

abgeorbneten ©efanbten auf ber Sftücfreife im ©othaifeben von

fächftfehen SHannfcfoaftcn aufgehoben unb bie ihnen beigegebenen

mainjifchen $iäthe jur £cimfehr genötigt feien, Die greube,

wclcte bie töatbehejcrn über riefen SBotfafl an ben Sag legten*

war nur von furjer Dauer. (Sinige £age nach Allerheiligen

fameu anbere mainu'fdje Stätte; bie ftch ben 9fachftellungen ber

achftfehen bitter $u entuehen gemußt batten, glüeflich in ber

tabt an. Der Dtatf) erfchraef, „hätte lieber fo viel 58olfe

fetyen fommen, beim bie Diäthe von ÜÄainj.'
1 Daä 23olf aber

begrüßte (ie alö feine (Erretter. Die 9Jeiiangefommenen erhielten

alö&alb unge^inberten 3»*ntt A»f ^ s3tathhauö unb burften

ftch h^r, ba ihnen auch alle wichtigen Rapiere vorgelegt wur<

beuf von ben „£eimlid)fetten" beö 9iathc£ überzeugen, welche

wahrlich nicht geeignet waren, bei ihnen Sympathien für biefen

&u werfen. Die gorberung ber ©emeine, baß ber SRatf) Mechern

febaft ablegen muffe, fanb ihren Seifall unb mürbe voi\ ihnen

unterftü&t. Ueberhanpt gemannen bie 93eftrebungen ber ©emeine

einen fefien ^ücfhalt in ben mainufchen Käthen. Die Sei*

hing ber Angelegenheiten ging balb thatfächlich von bem „
s3ftainjer

§ofe" auö, wo jene reftbirten; fogar eine Abteilung main*

gifcher Sanböfncchte mürbe in bie Stabt gelegt. Drohungen
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t>on ©eite ©adjfenS matten ebenfo wenig (Sinbrucf auf bie

•Uttainjcr, alö bie gleichzeitig unternommenen $ermittelung$*

verfuge Der mit Arfurt befreundeten ©tabte 9Mfjlfjaufen unb

9torbljaufen $u bem gewünfdjten 3ielc führten. 2)a bie *Ber>

fyältniffe ftet) immer ungünftiger für ben 9Ratfj gematteten, fo

entwichen no<$ r»or 2lblauf be$ Satyreä 1509 bie meiften 9Rit*

glieber beSfelben, fowie siefe ber rjornefymjien Bürger auS bet

©tabt 1
) unb fugten ©d>ufc in bem ©ebiete ber fä#ftfcr/en

Surften, bie nun *>on ifynen unaufljörfict) aufgemuntert mürben,

cnergifdjer gegen bie aufrüljrerifcr/e ©tabt einjufdjreiten. 9iid)t$

fonnte ben gübrern ber Bewegung erwünfct}ter fein, als bie

glud)t i^rer ©egner. (Srfl nunmehr burfte man aum fcolljian*

bigen ©turje be$ alten 9iat^eö fdjreiten. 93e$eid)nenb genug

würben in ben neuen SRatI), welcher aläbalb an bie ©teile be$

alten trat, niefct blo$ ÜRänner auö ben niebrigjten ©tanben,

fonbern fogar aud? grembe gewagt, beren ftd? in golge ber

Bewegung oiele in ber ©tabt eingefunben Ratten. CDtc mainjer

*RätIje aber nabmen bie Gelegenheit waljr, um ber alten, für

bie SWitglieber beö 3ftat$e$ üblichen (SibeSformel eine ben fteebten

ityreö £errn günftigere gaffung ju geben 2
). — 3)ann fam bie

SReilje an bie alte SRegimentäorbnung, bie balb nad) bem ©tur$e

beö $atbeä befeitigt warb. 2)ie neue „umb gemeiner 9tufc

willen angefangen" gab in iljrem Eingänge ein solliiänbigeS

SBerjeidjnifj ber ©ünben beS frühem SRat^eö, woburet) „bie

SBormunbe ber SBtertel, ^panbwerf unb ©emein Ijod) unb groß

geurfaebt feien, anberS in Regierung ber ©tabt ju feljen, anbere

unb beffere Drbnung unb Regiment fürjuneljmen." 3wgMd?

war ber SJBunfd) auögebrürft, baß jene$ ©ünbenregifter jäfyrlid)

Bon 2Bort $u SBort öffentlich beriefen werbe „$u einem gebäc^t?

nu$ ber vergangenen 2)inge unb ba$ man ftd) fürt^er r>or

l ) Sfceun unb breigio, ber (Sbelfien toerben in ben (S&tonifen namhaft

gemalt. 5)ie Sludtoanberuna, begann fdjon im 3uli.

9
) Gudenas I.e. p. 195.

Äamfrfcfcultc, Uni»erfität ©rfutt. 9
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fthaben befio fürberlicher verwahren wiffen unb barnach

rieten möge" *).

SBä^renb bie$ gefchaf), faß Heinrich ffelner, baS Ober*

f)avipt ber 9Rath$partei unb ber entfchloffenfte ©egner ber *Bolf$*

herrföaft, in flrenger £aft. Unbegreiflicher SBeife f)atte er

nac^ ber Slnfunft ber mainjer ©efanbten im 9tot>ember 1509

fein 2lfyl in ber SBituSfirche aufgegeben unb baburch ber ®e*

meine feine förmliche (Sinferferung möglich gemacht. 9fach bem

gänzlichen 6turje ber alten Drbnung nahte auch fein ©chicffal

heran. SBerlaffen »cm feinen gleichgeftnnten greunben, bie fleh

fämmtlicb auf ba$ fachfifche ©ebiet geflüchtet hatten, mußte er

jefrt feinen frühern @tol$ 1)axt büßen. „2öie bie Suben mit

dhrifio" ging bie <8olfSmenge mit ihm um. 3n einer s
Jleihe

peinlicher Verhöre würben ihm bie umfaffenbften ©efränbniffe

über bie Unorbnungen, bie unter bem alten *Regimente sorge*

fommen, abgenötigt. (§3 half ihm nicht« , baß er, r>on Der

golter befreit, ftc wiberrief. 6ein Untergang war befchloffen.

Wit fchallenbem ©elädjter würbe baä über ihn ausgekrochene

Xobeöurtheil t>on ber umftehenben 5ttenge aufgenommen 2
).

/ 2lm 28. 3uni 1510 würbe unter Umjtänben, bie und einen

tiefen 53licf in bie zerrütteten SBerhältniffe ber <5tabt eröffnen,

ba$ XoDeöurtheil an ihm vollzogen 3
).

«) £)ie neue 3tegiment$orbnung finbet abgebrueft bei ftalcfenflein

1. c. I, 519 f. (Sine alte »bfdjrift berfelben befinbet ftc$ in ber dtat^ani:

btbliot^ef ju (Srfurt. — Uebrigen« enthält bie neue Orbnung manefce jtoeef*

magige ÜBerbefferungen unb jie »erbiente feineetoegö ba« ©chicffal, tt>el*e«

fie fpater erfahren. ©ollenbet unb; aufgezeichnet tourbe fie erft im 3uli

1518.

2
) Salefenjhin I.e. I, 496.

») man toagte niefct, ben Verurteilten auf bie getoofalirte, in ziem-

licher Entfernung »on ber ©tabt belegene fticfctftätte ju führen, auä fcurcfct,

ba§ i^n ftreifenbe fäc^flfcf>e ©paaren feinem €d)icffal entreißen möchten.

Unter militärifcfcer 93ebecfung ber Sürger nmrbe ba« Xobe«urtf>eil an uxi-

gewohntem Orte unb *on ungeübter £anb »olljogen.
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ni.

3n ber Einrichtung Äelner'S fyattt Die Bewegung ihren

£öhepunft erreicht. Ü)ie alte Ordnung ber 2)inge war gejxürjt,

bem föaehegefühl ber ©emeine war ein Dpfer gebraut worben.

eine ruhigere Betrachtung begann fcon nun an ft$ aflmählig

geltenb $u machen, unb in ihr lag ber £eim ju einer Dteaction.

Manches begünftigte biefe. 3unächft machte man bie

Erfahrung fel)r halb, bafj mit ben alten Einrichtungen feinet

wegä jugfeich bie alten Uebelftänbe befeitigt waren. $ie alten

©laubiger ber Stabt, berer man ftcf) nicht fo, wie be6 fRatfytö

hatte entlebigen fonnen, fuhren fort, fich burch Singriffe auf baä

Eigenthum erfurtifcher Bürger fchabloä &u halten. Ein burch

gür|>rache UriePö r>on Maina erwirfteä faiferliche* Moratorium

(d. d. greitag r>or ^fingften 1510), woburch ben ©laubigem

unterfagt würbe, innerhalb ber nächften fcier 3af)re ihre 2ln«

fyrüche geltenb $u machen, war nicht im Staube, ihren eigen*

mächtigen Eingriffen Einhalt ju thun. 3U ^nen gefcüte ftch

eine Menge anberer raublufttgcr Ebelleute, bie Selwifc, ÜBagener,

Botteler, gacfcntifcfcher u. 21., welche bie gegenwärtige Bebräng*

nif? ber Stabt baju benufcten, um ftcf) für bie SRieberlagen ju

rächen, bie ihre Vorfahren t>on berfelben erlitten hatten. Die

gefährlichfiten ©egner fanb jeboch bie Stabt in ben fächfifchen

gürfren, welche, als bie Befcfcüfcer be6 erilirten erfurter $atri*

ciatö, unaufhörlich bie je&t h^rfchenbe ©emeine bebrängten.

£erjog ©eorg nahm ihr einmal fogar ba6 wichtige 2lmt Bar*

gula weg, fächftfehe Sdjaaren orangen wieberljoft bis vor bie

%f)oxc ber Stabt, fo bafj fein Bürger bie Stabt verlaffen fonnte

ohne ©efahr, gefangen $u werben. 2)ie Bemittelten fuchten

fich bagegen burch Schufcbriefe, welche fte um fchwere Summen

an bem fächftfehen £ofe erfauften, $u fichern, allein alä bie

ärmeren Elaffen barüber murrten, würbe auch bie* unterfagt.

©egen fo vielfache Singriffe fonnte ber Efjurfürft r>on Maina,
9»
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unter beffen ©cfyufc ba$ neue Regiment aufgenommen, Die

erforberltd)e £ülfe nidjt leiften. 2)a$ 93ebeutenbfh, wa$ »on

ifym gefdjal), war, bafj er einmal gur 3«it Der größten SRotlj,

im ©ommer 1511 eine neue Slbtfyeilung r>on 150 mainjifdjen

Sanbäfnetften in bie ©tobt fcfcicfte. Sittel Uebrige beftanb faft

nur in freunblid)en 3»fa8*tt unb „getreulidjen SBertröfhmgen."

Um fo unangenehmer mußten bc6l)alb oie ^Bürger bureb baö

33enef)men ber mainjifdjen 9Rätf)e berührt werben, bie bei jeber

©elegenljeit auf bie Siechte ifjreS „(Srbfyerrn" jurürffamen, unb

überhaupt nur $u wenig »ersten, ba§ baS mainjifdje Sntereffe

mefyr, als baS 2Bol)l ber <5tabt, für jte Ieitenb fei. 8d)on bie

SBeranberung beä *Raty$eibe$, meiere jte burcr)gefefct Ratten, f)atte

be$l)alb bei einigen bürgern 33ebenfen unb Mißfallen erregt:

e$ wirb einer bamalä auftretenben Minorität gebaut, welche

bie 3u^fPgfeit ber (SibeSscränberung au$ je^n ©rünben

beitritt
1
). 5)er (Sifer für 9Mn$ fing an ju erFalten. *Bon

bem alten SSierfyerrn ©örg jum *Kod?e r>ernal)m man febon 1512

bie 5ieuf?erung, baß bie (Stabt nid?t $ur Sftufje fommen werbe,

„man fdplüge benn bie 9flainaifd)en alle tobt r>or tolle £unbe" 2
).

(SS bilbete ftdj allmäfylig neben ber main$ifdj>en unb fäd)ftfd)en

Partei, welcfce festere im ©eljeimen nod) immer in ber Stabt

»iele Sln^änger jaulte, eine Dritte, bie erfurtifd)e. 3war würbe

bieS 3unad)ft eine ClueDe neuer 2Birren unb ftürmifc&er 2luf>

tritte, bie in ber näcbften 3eit fogar noeb au blutigen 6cenen

führten 3
), aber eö würbe bodj burd) jene gartet bie Sftöglidp*

») Sßedjmann I.e. ad a. 1.510.

a
) ftrtefe'fdje Gfyronif ad a. 1512.

•) „£) Itcben Stounbe", ruft ein »atriotiftf) gefilmter (Sljronift auö,

Mauff ber 3*it toar gro§ jammer \>nb not in ber @tabt (£rffurbt, benn bie

^Bürger »aren in 3 teil getetlet. $1(6 gut #etfcogifdj, (Stücke (Srffurbifdj,

^tlicfte iöifdjoffifdj onb »ertraute feiner bem anbern onb oerrietf) einer ben

anbern Ivo er funbe ober mortjte. 95nb toeldjer verraten loarb, ber warb

übel gemartert »nb feljr uiel unfdjulbig." 5Äadj einer alten l)anbfdjriftl.

S^ronif auf ber Äönigl. Sibl. ju Arfurt. — Dtodj im 2Rai 1514 würbe
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feit gezeigt, *u Den auswärtigen 9Räd)ten wieDer in ein mit

Der (§f)re Der ©taDt r>erträglid?eö *Berl)ältniß treten. UnD

felbft mit Dem ©eDanfen an eine 2öieDereinfüf)rung Der alten

SBerfaffung ber ©taDt wurDe jene Partei befreunbet, feitDem

Der neue 9^atr) 51t äfynlidjen Slnffaqen, wie Der frühere (breiten

mußte. Unter Diefen UmftanDen fanDen Diejenigen ©eljor,

welche rieben, Dur* 3BieDer^erfteUung De« guten ($inr*ernefj'

men$ mit Den fäcbfifcben gürften Den übermäßigen (Sinfluß

Der üflainjer einjufebranfen unD DaDurcb Der ©taDt Die 9Rul)e

wieDer$ugeben. 2Birflicb würben in Diefem ©inne ©ebritte

getfjan. 2ltlein Den 53emübungen DeS tefmrfürften »on 9Wain&

gelang e$, einftweilen noeb Die beabftebtigte 2lnnäf)erung an

©aebfen $u fcerbinbern. SBefonDerd lief; e$ flct> Der neue (S!)ur*

fürft $Ubrec^t r-on 93ranDenburg, welker 1514 Den main^if^en

©tubl besieg, angelegen fein, Die ©taDt in ibrer bisherigen

2lnf)anglicbfeit an 9Mnj ^u erbalten. (Sr bewilligte il)r eine

umfaffenbe Slmneftie, orDnete Den allgemein beliebten 2lbt §art>

mann *on gulba als feinen ©efanDten an fte ab, Der einen

wof)ftf)uenDen teinDrucf auf Die SBürgerfcbaft macben mußte, unD

bot überhaupt 2llle$ auf, um Die ©emütber für (tcb ju gewin*

nen. ©eine 93emüf)ungen waren in Der Sfjat twn fo glüef*

liebem Erfolg, Dag, als er im folgenDen 3al)re feinen (Sin$ug

in Die ©taDt anfünDigte, Die SBürgerfcbaft ju feinem Empfange

Die glänjenDften SBotfefjrungen traf. SnDef? wie Der angefün*

Digte (Sinjug felbft in golge fäcbftfeber 9Jtacbinationen untere

blieb, fo gewann aueb balD wieDer in Der ©taDt Die lieber*

jeugttng Die Dberfyanb, Daß nur von einer Slnnäfyerung an

©aebfen 4peil ju erwarten fei. 3eDermann faf) ein, Daß Die

fortwäfjrenDen SBerationen, Denen man in golge DeS gefpannten

$erf)ältniffeö $u ©aebfen auSgefefct war, julefct Den wßß&n«

Der ©tabtfynbicuä ©obejo^n auf eine jtemli^ tumultuatiföe Söeiff Ringes

ridjtet. —
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bigen iRutn Der <Stabt herbeiführen müfjten. $a gab man

Heber bie neue Verfaffung ber @tabt auf, welche ohnehin fcbon

nic^t mehr ben 2Bünfd)en 5lfler genugthat. Ohne 55orn>iffen

beS (5r)urfürjten t>on -ättain$ mürben abermals Unterljanblungen

mit ©achfen eröffnet. Vergeblich bemühte ftch biefeö 9Kal Wibrecht,

ber balb t>on ben Unterhaltungen burch einen fetner Slnbänger

in Äenntnifj gefegt würbe, bie @adje ju hintertreiben. 2)ie

Vorftellungen feines ©efanbten groroin *on £utten blieben

ebenfo fruchtlos alä bie Faiferlichen SDtanbate, bie er gegen jene

Unterljanblungen aufbrachte 1
). 2We$ brängte ju einer 2lu$*

följnung mit ©achfen, welche enblich burch ben Vertrag Don

Naumburg am 25. Dctober 1516 ju ©tanbe fam. Sltfe „9leuig*

feit'' mugte in golge beäfelben abgetljan werben, bie alte 9?egi*

mentöorbnung würbe wieber eingeführt, bie (Srilirten burften

wteber heinifebren. ®em ging bie Stabt jebe Vebtngung ein,

um nur enblicb ber lang entbehrten 9hif)e tljeühaftig ju werben.

IV.

Vei bem innigen Verhältnis welches jwifchen Stabt unb

Untoerfttät beftanb 2
), fonnte eine föücfwirfung ber bargelegten

(Sreigntjfe auch auf ledere nicht ausbleiben.

Sllö Schöpfung ber 33ürgerfchaft mar bie Unit>erfttät in

guten wie in böfen Sagen auf ba$ Schicffal ber (Stabt bin*

') 93gl. Erphurdiaaus autiquitatum Variloquus bei Mencken. Script.

Germ. II, p. M9 unb ftalcfenjlein 1 c I, 567.

*) £)er SRatf) nannte jte g.en>öl)nlid) „feine Unioerfttät." (äfoban rebet

ü)n beSljalb in feinem $reiäa.fbtd)t auf bie Uniüerfttät in folgenbev Üöeife

an: Quod cano novistis titulis succedere vestris,

Gymnasium res vestra agitur, notissima cunctis.

1. c. A 3 a. — 2)a§ bie Uni», feine ftürftenanjialt mar, fonbern abhängig

»on einem ftäbtifdjen SWaflifirat, Ijat i&rer Deputation aucfc tt>of)l gefenabet.

SRofellanuä füfyrt fte in feiner Oratio de variarum Lin^uarum coguitione

paranda (93afel1M9 4°) nidjt auf, weil er feinen ftütjten jinbet, auf ben
f
ber SHuljm bason jurütffallen fonnte.
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gewiefen. (S$ fdjien beShalb in ihrer (Stellung gu liegen, fofort

nach 8eginn beö ftufruhrd 2llleS aufzubieten, Die Parteien ju

Verfölgen unb ba$ brohenbe SBerberben von ber (Stabt abju*

wenben. Snbej? nicht fo ganj ent|>rach biefen Erwartungen

bie Haltung, welche fte bamal* annahm. 3ene wiffenfchaft*

liefen ©egenfäfce, bereit wir bereit« gebauten, würben auch

mitten unter ben ©türmen ber ftä&tifrfjen Revolution nicht ver*

geffen, fte verfd)ärften ftd) vielmehr babureb, ba§ fte jefct aud)

auf baä politifche ©ebiet übertragen würben. Der Äampf ber

beiben ftabtifchen Parteien ftellte ftch ben gelehrten ©egnern

als ein bem irrigen verwanbter bar, unb fo mußte e$ gefchehen,

baß fte m ber Bewegung in ein gerabe entgegengefefcteS SBer*

hältnifj traten unb baburd) bie 9tathloftgfeit noef) vermehrten.

(Sä gewährt ein befonbereö 3ntereffe, jwei (Srfdpeinungen,

wie ben J?ampf ber ©emeine gegen baä ftäbtifche ^atriciat unb

bie (Erhebung beä £umani$mu$ gegen bie Sdjolaftif, in benen

ftd) jwei ^ervorftec^enfee Richtungen be$ Seitaltext au$fpred)en,

hier unmittelbar neben einanber, ja auf etnanber einwirfenb

wahrzunehmen !
).

2luf ber (Seite beS Rathen ftnben wir fammtlidje altern

Seljrer, foweit wir ibre Haltung im Einzelnen verfolgen fönnen.

2ßie ihr benehmen, welche« fte in ber legten 3*i* ^egen sJD?utian

unb feine Schaar an ben Xag gelegt hatten, fte al$ bie 53er?

theioiger ber confervativen Sntereffen auf bem wiffenfchaftlichen

©ebiete zeigte, fo fchloffen fte ftch auch je^t bei ben bürgerlichen

Srrungen folgerecht Der mit ben confervativen 3ntereffen ver*

') 2)a« 3ntereffe »irb nodj erljöljt, loenn man beben U, baf drfurt,

lote eö guerfl ben neuen »iffenfdjaftlidjen 3been Sufnabme gewartete, fo

aud) ben übrigen (Stäbten mit bem 93eifpiel ber (Srtyebung gegen ba« fyerr=

fcfoenbe $atrtciat vorging. „3n biefem 3al)r 1509 ijt ber ©emein ju (Srforbt

toiber ben diati} aufgeftanben unb f)at Diel anbere ©täbten in Diel Sanben

ein böf unb ftarfe* drem^el gegeben, fynati} gu folgen." Sgl. ®. <5&a«

latin'6 ljijtorifdjer 9tarr)la§, herausgegeben oon Steubecfer unb greller. 3ena

1851 I. H7.
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bünbeten Partei an. deinen 2lugenblitf roar ben ©oebe, 9Reim*

böte, SMermoft, granfenberger u. 51. ifjre Stellung jweifelbaft

geroefen. <5tc »ergaben fogar bic fcbulbige Sftücfjicht auf Die

rechtmäßigen Slnfyrüche r>on 5ttain$, feitbem btefe üttacht mit

Den Slbftchten ber aufgeregten SßolfSmajfe befreunbet erfebien.

Selbft ber geiftliche (Sbarafter, ber wenigftenS Einige unter

ihnen, 3. 33. ©oeDe mit Üflainj r>erbünDen ju muffen febien,

befaß niebt jfraft genug, um ir)ren 2öibern>ttlen gegen bie $en*

beiden ber ©emetne ju befestigen 1
). 2)er (5ieg ber SBolfSpartei

trieb auch ftc größtenteils au$ ber <5tabt auf ba$ ©ebict be$

(Shurfürften t>on 6act)fen 2
). 3nbeß fo roenig brachte Diefeö

©c^tcffal eine Slenberung in ihrer ©eftnnung tyxvox, baß fie

»ielmefer in ihrer Verbannung fortroäbrenD Den fächftfehen

(S^urfürften anlagen, ihnen $um 6tur$e Der 5ßolFö^crrfd)aft

feineu 5lrm ju leiten. (Siner unter ihnen, $)octor £ie$ing

geheißen, febrieb fogar in einem h«au6forbernben Xone an ben

neuen 9tatb „ben man ju (Srffurt jefct nennet.'
1

Offenbar ber

tücbtigfte unter ibnen roar Penning ©oebe. 5luf ihn ^atte

beö^alb ber 9tath r>on vornherein ba$ größte Vertrauen gefefct.

Um fo brofjenber ^atte ftet) aber auch fofort gegen ihn ber

•) (§& ijt nidjt toafor, n>a$.§ogel in feiner (5()vonif ad a. 1509 berichtet,

ba§ nämlid) „bie Pfaffen unb 2)iain$ifd) Beamten Die ^Bürger oerleitet"

Ratten. $>ie ©eiftlinjfeit ftanb fafl burebgängig auf Seiten beä Sfratbe*. —
*) Unter ben »on ^olcfenfiein I.e. I, 48R aufgeführten (Sril irren befht=

ben ftd) auch aett IDccroren, Darunter ©iermoji, 9Reimbote u. 91. ©er erfte,

ber überhaupt fliegen mufjte, »ar®oebe (13. 3uli 1509), ihm folgten ffieim*

böte unb @ad)fe. „Post quem et all! duo Doctores ex amicatis vide-

licet D. Doctor Johannes de Sachsa et Doctor Joh. Reimbot filius

praedecessoris anni illius, qui ambo lecturis ab Erfurtensibus fuere

provisi fugam latenter inieruot." Erph. Antiq. Varil. 1. c. II, 518. —
3ener aWönd), ber fleh früher fo gehäfftg über bie Poeten geäußert hatte,

befanb fieb ebenfalls unter ben (Srilirren unb ftanb in grofiem Slnfeben.

Iiib. nov. epp. G 2 a. — ÜWutian gebenft ber Vertreibung ber filtern

fier)rer nicht ot)ne eine gettijfe <Scbabenfreube. „Veterani partim exulaot,

partim aetate fessi in ocio degunt " Senfcel 1. c. p. 180.
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Unwille ber Oemetne funb gegeben unb iljn fct)on im 3uü 1509

vor aüen Slnbetn gut gluckt genötigt 1
), ©eine 2lbwefenljeU

j

erleichterte ben 9Äainjern unb ber populären Partei ben 6ieg
\

um ein 93ebeuienbeS 2
). Slber auch <w* ber Serne machte er

ftch benen noch fühlbar , bie baheim an'S iRuber gelangten.

2Bieber|jolt flagt bie ©emeine in ihren S3ittfchriften an ben

(Sfjurfürjten von üftamj über bie heimlichen *ßläne, bie er ju

©un(ten ber vertriebenen 9lath$partei anbettele. (Sr vornehmlich

war e$, ber ben fächfifchen Gtyurfürften aufforberte, gegen baö

neue Regiment in Arfurt feinblich einschreiten, unb bei bem

grofjen &nfefyen, welches er in Wittenberg genoß, f)atUn feine

5Sorftellungen ben meifien (Srfolg 3
). Um fo freunblicher unb

juvorfornraenber bewies er jich ba gegen feine SBaterftabt, als

biefe bie Slbjtcht einer *Rücffef)r ju ber alten Orbnung ber

Ü)inge verrieth. ©ern erbot er ftch baju, bie 2lu6f6h««ng ber

6tabt mit bem £aufe ©achfen &u vermitteln: jener Vertrag

von Naumburg, ber bie alte SBerfaffung wieberherftellte unb

Arfurt mit (Bachfen wteber verfohnte, war vor Willem fein SBerf 4
).

©anj anberö war bie 6teÜung, welche bie £umaniften

ben ftäbtifchen Parteien gegenüber einnahmen. 2Bie ®oebe

') aöedjmann'« SWemorial je. ad a. 1509 erwäfjnt, ba§ ber 9iath ityn

im Anfange §u feinem Df^utirten an bie CDemeine gewählt t)abe, „roeil aber

bcrfelbe »ermerft, bat bie ©nneine 3f)tne ben 28eg vom Statl^auä jum

Sender tyinauö ju weifen gemeint, hat er ffd) entfdjulbigt unb ifl ju^aufe

blieben." Ueber feine $lu$t vgl. Erph. Aot. Variloq. 1. c. II, 51 2.

a
) „Eo absente Sfgnifer (b. i. ber mainjiifdje (Siegelbewahrer) vir

amicus non vulgariter excellit et auctoritate et potentia." Mut ad

Urb. m. 93. fol. 56 a.

*) Cfrroa* übertrieben fdjilbert ©üben 1. c. p. 213 feine ^Bemühungen

in ©adjfen: Ast praevaluerunt exulis Goedenii machioationes, hic

foris Principum suspicionem erga Moguutiam firmaverat: hostiliter

habereut Erfordiam, quamdiu Sedem Moguntinam suspiceret, ut sal-

vam se noo nisi Saxonum favore sciret, brevi postmodum adversi-

tatibus pressam obsequia Principum subituram. Mi Goedenii coosi-

lium secuti cives infestarunt etc.

4
) fcatrfenftein 1. c. I, 567.
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unb feine greunbe ba$ patriae unb facfcftfdje 3nteref[e Der*

?
traten, fo zeigten jene eine entfetyebene Hinneigung ju ben

plebejifd)en mit üWaing verbünbeten Begebungen. £ein 5Bunber!

3)ie jugenblicfce, leidjt erregbare ©djaar ber Poeten, welche felbft

ba$ £erfommen ben neuen rotffenf$aftli#en 3been jum Dpfer

gebraut fjatte, mar föon baburdj empfänglich für bie SBünfcfce

unb 2lbjt<§ten ber ©emeine, bie ja eben in äljnlictyer SBeife ftatt

ber hergebrachten eine neue, wie ftc glaubte, aweefmäßigere

Drbnung einführen sollte. 5)a$u tarn, baf 9Jhitian, überall

ifjr güljrer, ityr audj fjier mit bem entfd)iebenften Beifpiele t>or*

ging. (Sr fanb in feinen Sittel tt>iffenben unb 3We$ über ifyn

sermögenben Sllten ja^lreicbe ©rünbe für bie Billigfeit ber

gorberungen beä SBolfeS unb gegen bie Bnforücfce ber auf ifjre

Slbfunft poefcenben ®efd)led?ter. SfocrateS Ijabe gefagt, fdjreibt

er 1510 an «Jjereborb, bafj man beffere Regenten tyaben würbe,

wenn man fte wählte. (Sicero unb fÖJariuS, jwei fo t>ortrcff?

lic^c Börner, Ratten ftd> auö bem niebrigften ©tanbe empor*

gearbeitet. „(§8 ift unftnnig, ja fürwahr unftnnig, $u glauben,

bafj fürfiltdje Männer Mo6 geboren tvorben." läfjt er ftd) in

bemfelben Schreiben t»ernel)men, „(Sine aornetyme Slbfunft

genügt niefct, Sugenb mad?t berühmt" 1
). 2)ie Bemühungen

®oebe1

$ erbitterten iljn bis $ur Seibenfcfcaft, er »erglidj ir)n mit

(Eatilina unb fanbte itym fogar nod) iti*6 (Sril bie lieblofeflen

2Bünf#e na* tfelner'S fjarteS (sdjicffal bittigte er, fein 33e*

nehmen gegen bie ©emeine tyabe «ine fo ftrenge Stynbung t>er<

bient 2
). Diefe ©eftnnung, welche ber Setyrer unter feinen

') S>n$el p. «06 „Furor est et profecto furor censere, nasci

tantum viros prineipes. — Non satis est, nasci claro loco, virtus

illustrat, quot sunt, qui ex claris parentibus degenerarunt." 2Ran

»ergleidje au$ ben ©rief, ben er tt>enta,e Xaqe nad) öeginn beö $ufruljr«

an $ereborb frtjricb 1. c. p. 103.

*) 3«. JB. %. fol. ~3l b. Mut. ad Urb. et Hereb — „Novit omnis

Erphurdiensium posteritas de Henrico Cellario reo laesae reipublicae,

füre aerarii, de ordine plebejo male merito IV Cal. quintiles Anno
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<5d?ületn »erbrettete, tourbe noety baburd) geforbert, bag Der mit

ber 93olf$partei fcerbünbete matn^ifc^e £of jugleid) bie neuen

poetifd)en 93efhebungen auf ba$ entfd)iebenfre in <S#u$ na^m,

namentlich feit ber branbenburgifche Iritis 5llbrec^t „bie 3ierbe

bed 3citalter0, ber <2cr)mucf ber gröramtgfeit, be$ griebenS

<Sct)u&roehr unb ber eblen SÖiffenfcbaften SBertheibiger," n>ie U)n

einer »on ^tuttan'S jungen greunben greifet'), bie Regierung

be$ ©tiftö übernommen hatte. $emungeachtet blieb fowor)l 9Ru*

tian, al$ aud) ber größte $fjeil feiner Slnbänger bem ®ebanfen

einer perfönlichen unb offenen Sfyeilnaljme an bem ftäbtifetjen

Äampfe fremb. 3)en einigen £ereborb oon ber Borthen finben

wir mitten in ben SBirren be$ Kampfes für bie ©efriebigung

ber2lnft>rüd>e ber ©emeine tr)ätig, roedr)alb ihm im £erbfte 1514

gur Slnerfennung ba6 ©tabtfynbicat übertragen rourbe 2
). (5r

war e$, ber jroei Safere fpater ben (Sljurfürften 5l!brecbt oon

ben geheimen Unterfeanblungen be$ föatheä mit <Sacbfen in

5?enntni£ fe$te, aber baburet) auch, weil tue (Stimmung fefcon

allgemein 6act/fen günftig roar, feinen 6tur$ herbeiführte 5
).

salutis 1510 sumptum fuisse supplicium. Vivil igitur vivetque pecu-

lator insignis in contumeliam et exemplum." dt nennt ifyn „Homo
indoctus, imperitus, supercilioso fastu tumens, assentatorum adulatio-

nibus omoia praestans." 1. c.

•) Hutten pfeifet if>n fo, »gl. 3ac. ©urtffjarb De Ulrici de Hutten

fatis et meritis I, 186. SWutian felbft fpriebt tton ü>m mit ber grö$ten

Stnerfenming : „Qu»» autem Alberto melior? I« ruinas civitatis fuleiet,

marcentia excitahit, contumacia domabit, ut populi plausus prae se

ferre possit hanc exclamationem: Advenisti Servator patriae. Salvus

populus. Salva patria. Salvus pater patriae." Xenfcel p. 386. 3n

SWaing betteibete überOied bamal« (Jitelroolvb von ©rein, ber eifrig bunta.-

niftifd) Aejtnnre ^reunb SRutian'« utib ®önncr fetner (Sdjüler, ein fet)r

anfetjnlicbeä 9lmt.

a
) «gl. SM. 5). fol. 256 b. SRutian fterjt ffd) fogar normal«

genötigt, i^n treten feine« übergroßen @ifer« für bie Oemeine $ur 3Rägü

gung gu ermabneu.

•) £ogel gebenft ber ©adje ad a. 15t6. 2>er9tatb, fei unfotUig gen>or*

ben über bie SJereffentlidjung feiner geheimen Unterbanblungen „t>nb weil
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SWutian felbft $og eS ror, l)eimli$ in ben Briefen an bie

Peinigen, feinen £afj gegen bie 2lnl)änger ber 9ftatf)£tyartei

aufyulaffen, bie er rooljl, um aller ©efatyr »orjubeugen, unter

fremben tarnen verftecft, einführte '). 33on einem fräftigen,

entfcfciebencn Singreifen ju ©unfiten ber Partei, welche feine

SMÜigung fanb, wollte er nic^td roijfen, gerabeju mahnte er

feine 21nf)änger bat)on ab, ba fte, al$ *ßriefter im 3)ienfte ber

9Hufen, jld? t>on ben bürgerlichen ©irren fern $u balten Ratten 2\
SBoljl aber fanb e$ feinen Beifall, wenn fte, iljrem Berufe an*

gemeffen, ifyre politifcfcen ©tympatf)ien in ©ebidjten funb gaben,

roie er benn in biefem Sinne ben (Soban aufforbert, ben (Sin*

gug be$ (Sfyurfürften 2llbred)t burcfy ein ©ebid)t $u »erfjerr*

Heben 3
). Wlaw ftef)t: jeneö energifd&e Eingreifen inben£ampf,

wie eä ©oebe unb feine ©eftnnungägenoffen geigten, blieb ben

£umanijten fremb
; auf «Stympatfyien, bie, fo aufrichtig fte aud>

waren, bo$ nieftt jur Xl)at führten, befcfcränfte ftct> ityre %ty\U

nafyme 4
).

greilid) tf)at bie Partei, melier ifyre Stympat&ien galten,

man ben Keinen Doctor von ber iDiattfyen, alt ber in ber 3eit fe^r main?

$ifcf) getoefen mar »nb bie bürger tyatte »erführen Reifen, in 93erbad)t tyattt,

liefen fte iljn cütren." dv befannte fogleidj unb nwrbe bann in gefäng?

lieber $aft gehalten. <Frü al« #cf) bieUniwfltät für iljn verbürgte, entlie§

man iljn. (Degen fein gegebene* Söort entflog er balb barauf aud ber 6tabt.

91 lö mainjifdjer unb faiferlidjer JRatf) gewann er fväter eine anfefynlictje

(Stellung. Sgl. auef) Erph. Aot. Varil. 1. c. II, 556.

•) Sgl. 23. g. fol. 128 b. 183 a.

«) 33g!. 3Ji. JB. g. fol. «87. b u. a.

8
) Sgl. 39. fol. 380 b. (Soban Ijat ivirflicb ju biefem 3»e<fe

ein©ebid)t verfaßt, ttelcfyeö aber niebt auf und gefommen ijt. Sgl. Eoban!

et amic. epp. famil. p. 88.

4
) <§t i\t bemerfenenvertfy, ba§ bie ©mnvatffie für üftainj, welche ff

bamalö unter ben erfurtifeben £umanij:en bilbete, and) fväter ibr djarafr

teriftifdje« SMfrfmal blieb. 9tod) 1535 fvrad> (Soban fein SJebaueru bar-

über au«, als if>m mitgeteilt würbe, bafj bie mainjifdjen 9fed>te über Arfurt

auf ©aeftfen unb Reffen übergeben feilten, ©gl. Soffiu« <S. $effu6 un&

feine 3eitgenoffen p. 181.

Digitized by Google



— 141 —

fc^r wenig, um ftc $u nähren unb ju wirffamer %fyat $u ent*

flammen. Dljne 6inn unb SBerftänbnif? für t>en beifügen Äampf

an ihrer Schule unb bed^alb um>ermogenb, ben natürlichen

SBerbünbeten auf bem geijtigen ©ebiete ju erfennen, nahm bie

fiürmifch erregte SBolfSmenge gegen greunb unb geinb eine

gleich bebro&Udje Haltung an. 3)ie fortwährenden turaultu*

arifchen Auftritte wirften h&ßft nachtfjeilig auf bie grequenj

ber Unioerfttät 1
).

s3ttan fing an §u fürchten, baf? bie „uralte"

Untoerfttät baö ©efchuf beä alten S^at^ed unb ber alten 9ftegi>

mentäorbnung h^en fönne. (Sin in feiner SBeranlaffung ^oc^fl

unerheblicher Vorfall fchien biefe 33eforgnifj im ©omraer 1510

fcerwirflichen $u follen.

V.

3)er fogenannte „Stubentenlärm" *) tteranfdjaulicht recht

eigentlich, wie bei ber fieberhaften Aufregung, welche wahrenb

jener ganzen Seit in ber <5tabt ^crrfcfete, auch ein an ftch

geringfügiger Vorfall S3ebeutung gewinnen fonnte.

SBei ben gefUichfeiten, welche ftch an bie geier be$ £irdj*

weihfeM in ber SHichaelityfarre fchloffen, fam e$ jwifchen

6tubirenben unb 2anb6fned)ten ju einem SBortwedjfel. 3)iefer

führte ju einem §anbgemenge, weichet balb in offenen Strafen«

fampf ausartete. 2)aä ©ebränge, in welches bie SanbSfnechte

famen, öeranlafjte bie Bürger, ihnen $u £ülfe $u eilen. 2)en

fo überlegenen ©egnem nicht mehr gewachfen, fanben e$ bie

ftreitbaren SDfcufenfobne geraden, ftch in ihr grofeö (Kollegium

jurürfjugiehen. £ier angelangt, glaubten fte ber brohenben

Spenge, welche aläbalb baö ©ebäube umzingelt f)attt, %xo$

») 3m ©ommer 1509 tourben nod^ 164 tmmatricultrt; im Sinter

1509 — 10: 188, im Sommer 1510: 64, im äBinter 1510— U: 61.

*) Man »erfll. über benfelben ©üben L c. p. 200. galcfenjtein 1. c.

1, 504. 2Beinridj L c. «76. Erph. Ant. Varil. 1. c. II, 517 unb bie (§^ronifen.
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bieten ju tonnen. Uebermütl)ig wagten fic fogar mit £anb*

bücfcfen auf fte ju feuern. $a$ fteigerte Den ®rimm Der 8e*

lagerer auf'S työd)ffe. ©ofort wurDen ^mei Kanonen aufge*

fahren unD gegen ba$ Untoerfttätägebaube gerietet. 2)a entfanf

ben ^Belagerten ber 5ttutl) unb fte ergriffen abermals bie gluckt

Slber ber 3orn Der SRenge war burd) biefe iDemüt&igung ber

©egner nicfct aufrieben geffeüt. 3n wilber SButfy purste fte ffd>

nad) Sprengung ber Xfyore in baö menfdjenleere ©ebäube, um
SU öemidjten, waä r»erni<$tet »erben fonnte. 2)ie $orfäle unb

SBoljnungen ber ©tubirenDen wurDen Demolirt unb unbewol)n*

bar gemacht, (Satt)eber unb 53änfe zertrümmert, Die alten $rtoi*

legten unb UrfunDen Der Uniöerfttät jerfdjnitten oDer t>er*

brannt 1
)/ bie wertvolle SMbliotljef jerftreut, t>ernid)tet, waä

SEBertf) für Die Spenge $atte, würbe al$ Söeute nad> £aufe

getragen
*2
).

9Red)t fauer featten ftcfc'ö Die ©türmenDen werDen (äffen,

um eine Slnftalt $u »erberben, welcbe ifyre Vorfahren mit fo

vielen Opfern gegrünbet unb unterhalten, unD ju Den ttorjüg*

Uc^ften ßierDen Der ©tabt gerechnet fjatten. $)ie wenigen

jurürfgebliebenen £ef)rer backten in Der Xfyat einen 2lugenbli<f

baran, bie Untoerfttät in eine anbre ©taDt ju »erlegen, unb

liegen biefe 5lbff*t in ben Vorftettungen, welche fte am folgen*

ben Sage Dem 9RatI)e wegen De$ Vorgefallenen matten, nidjt

unDeutlid) burd)blicfen. 3nbefj bie (Sntfd)ulbigung beä SRatfceS,

welker „ba$ große unb um?erantwortli*e Verbrechen" aner*

fannte unb bebauerte, unb bie ßuftdperung, welche er gab, Sifle*

•) £>af>er fommt es, ba§ un$ bie Originale ber (Stiftunaäurfunbe unb

aller altern SDocumente ber Unio. fehlen.

») S)ie ttnioerfttättmatrifel ad a. 1511 gebenft tti ©orfallö mit fol*

flenben ©orten „Gymnasium Erphordiense tempore finceniorum 8.

Michaelis anno priori maxima etiam civium seditione suborta et

principum factiosorum quorundam rabularum diabolo suadente bellico

furore expoliatum, direptum et pene depopulatum erigere Herum

et reformare volentes etc.
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aufbieten ju »ollen, um bie Untoerfüät wieber in ben S3efifc

beS Verlornen ju fcften, »eroberten bie Ausführung jene«

>ßlane$. (Sin öffentlicher Sluäruf fotberte Xageä barauf jeben

bei ©träfe an Seib unb ®ut auf, ade6 ber Univerfttät ober

ihren Angehörigen ©eraubte wieberjuerftatten. $ie Strenge,

mit welcher ber föath gegen bie SBerädjter feine« ©eboteä ver<

fuhr, bewirfte, baß baö Reifte von bem, waä nicht gerabeju

vernict/tet war, refHtuirt würbe. (Sin £anbwerfer, welcher ben

Befehl gu umgeben gefugt hatte, würbe öffentlich geftäupt 1
).

3war würbe fo ber 6tabt bie Univerfttät erhalten, aber \

be$ alten ®lan$e$ fdjien biefe boct) für immer beraubt. Sticht
j

genug, baß jie ihre wertljbollfien Äleinobten, bie 2)ocumente

i^rer ©rünbung unb ihrer greifjeiten, ben größten S^eil ber

herrlichen SBibliothef unwieberbringlich verloren, auch bie An*

äiehungäfraft, bie fie früher ausgeübt, war bafjin. %af),lxt\d)t

©chaaren von 6tubirenben wanberten au«. 3um erften 9M
tchien ihnen bie 6tabt beö Sobe* unwürbig, baS man ihr bis*

her fo reichlich gefpenbet 2
). Aber bie golgen jeneä SBorfalleS

gingen noch über tiefen äußeren unb, wie ftcr) boch vorauSfehen

ließ, nur momentarten Verfall ber Univerfttät hinauf. — 2BaS

an ftch baS bebaut* unb planlofe SEBerf einer vorübergehenben

*) @r fyatte, wie bie (Sljronifen berieten, einem 2ftaijifier bie ftlbernen

knöpfe \>om 3Bamm6 gefdjnitten unb wollte biefe äurücfbefyalten. Sofjtuft

1. c. p. 7*4 oermutfjet, ba§ doban jener SWagifter $t tot fen fei, ba bo(h (Soban

fdjon um jene 3eit in $reu§en toeilte. 3rria, bejiefyt aud) Sofflud bie

bereite ernannte @dji Ibenina beö (Soban auf tiefen Slufftanb.

*) ©et>r bejeidjnenb in biefer «§injidjt tfx aud) ber Xon, in bem jene«

(ireianiffeä in ber )>l)ilofopljif$en SWatrifel gebaut toirb. „O impia secula,

o malivolentiam inauditam, o immemor honestatis ira. Melius intcr

barbaros hostes fuisses dulce gymnasium, quam inter eos, quos et

rebaris humauos et benevolos merebaris. Eos puto, qui gymnasia

nostratia cacodaemooe uescio quo suadente impudenter oppugnare

veriti non sunt, qui etiam facile in causa existunt, quod octo jam
solum candidatos magistrorum albo inscribimus." ÜBergl. bie (auf ber

fonißl. Q3ibl. in ©erlin beftnbl.) pbjlof. SWatrifel ber Uniö. ad a. 1511.

Digitized by Google



— 144 —

letbenfdjaftlicfcen (grregtfyeit ber 5Renge mar, gewann auch für

ben gortgang ber getfttgen (Sntwicfelung eine ni#t geahnte

©ebeutung.

Sebermann weif, bafj ba$ fdjolafiifd)e 6tyftem überall am

längften in ben Kollegien unb Surfen bie £errfcf)aft beljaup*

tete. 2)iefe bilbeten gewiffermafmi bie fefteften 33oÜwerfe gegen

bie teuerer. Sludj in (Srfurt burfte bie alte Partei, welche

fid) in ber legten Seit gegen Julian $ufammengetf)an, Soffen,

ben Singriffen be$ ledern mit (Srfolg entgegentreten flu tonnen,

ba fte ftd) nod) im Seftfc be£ großen (Sollegtumä befanb. 3n*

bem ftd) ber Singriff be$ ftürmifcfyen ^3öbeld gegen btefeS richtete

unb e$ ber Vernichtung *ßrei$ gab 1
); würbe jener Partei i&re

£raft, i^r t>orneljmfte$ unb lefcteä SBiberftanbSmittel genommen.

Dljne e$ $u aljnen, Ijatte baä 93olf burd) bie 3 e^ümmerung

jener Söerfftätte beä alten ©etfteä ben #umaniften, gleidjfam

$um2)anf für ifyre füllen ©tympattyien, ben wefentlicfcften SMenft

geleiftet. 2)ie (Sprengung ber Surfen, in benen bi$ baf)in ein

großer Sljeil ber 3ugenb in alter 3"$* Mb Drbnung jufam*

menge^alten würbe, machte eine freiere ©eftaltung be$ wiffen*

. fdjaftlidjeu Sebent unt>ermeiblid).

2)a war eä benn meljr al$ $weifelr)aft, ob bie alte Partei

wirflief) ben Singriffen ber teuerer geworfen fein würbe.

VI.

Sßäfyrenb fo ben £umaniften ber <5ieg über ben unmittel<

bar neben fte geftellten @egner um ein SBebeutenbeä erleichtert

würbe, erfuhren fte felbfi üon jenen ftäbtifdjen SBirren eine

1
) £>a$ Kollegium würbe ttolljtänbig unbewohnbar gemalt; erß nadj

15 Oaifren ( 1 A8A) würbe e« bnrdj (SeratinuS, bamalä 2)ecan ber ptjtlof.

ftacultät, wieber eingeweiht. SSgl. Loeneysen Series Magnificorum Rec-

torum ab a. 139«— 1614. E 8 b. — »u* t>a$ amplonianifdje (Sollegium

würbe ttyeitweife mit in'« SSerberben gejogen.
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ginwirfung, welche tyre ©ebeutung über bie Orenjen be« !

erfurtifc&en Greife« $inau* erweiterte unb jte jur $$eifnal)me

an bem großen Kampfe be$ £umani6mu* gegen bie ©<$o(afttf

vorbereitete.

(Seit bem beginne be6 StufruM fa$ SKutian einen ber

Sünger nad? bem anbern auä feinem Sfreife Reiben. Unter

ben erften war (Eoban, ber 6to(j unb bie Statt bed Sunbed.

Sfco* vor Slblauf M 3af>re* 1509 mußte er ft* »on feinem

Sfteifter trennen, an bem er mit fo großer 3^fid)feit $tng.

SRit fernerem £er$en verließ er Arfurt l
) unb wanbte ftd) nacr)

bem fernen Horben, wo er bei bem frennbli<$en 3Mfd)ofe £iob

oon ftiefenburg in Greußen eine qaftlicr)e Äufnafjme fanb. Um
biefelbe na^m audj (Eeratinuä oon bem Setyrer SlbfcftieD,

um ftd) in feine ,£>ctmatfy $urücfjubegeben. (SrotuS, ber fo eben,

bem 3uge feine« £er&en$ folgenb, nad) Arfurt jurücfgefe&rt

war, faty jtd> in feinen Erwartungen bitter get&ufdjt unb folgte

jefct gern einer freunblidjen (Sinlabung nad) gulba, bie it)n

„ber fiürmifdjen fö^ar^bbid" entriß 2
). 3m 9D?aty 1510 finben

wir £einri# (Sberba* auf einer SReife nad) 2Bien begriffen, 9ta#

ben (Sreigniffen be6 9Wict>aeli6fefte$ »erließ au* 3uftu« 3ona«

bie ©tabt unb ließ jid) nebjt mehreren anbern erfurtifd)en

3Ragiftern in Wittenberg immatriculiren 3
). (Snblidj, im October

1511, entriß ft* au* $etreju*, 9Kutian'3 SieMingöjünger, ben

*) „Saepe reliquendam respexit tristis ad urbem

Et dixit, quamvis non inereare, vale."

Farr. I, 230 a — Sögt. Caraerarius Narr, de Eob. A 8 a.

*) „Vidimus ibi omnia discordiarum plena, discedente plebc a

patribus quotidieque nova moliente. Non tutum videbatur versari

inter enses atque pro calamo ferrum tractare. Proinde seinestri

spatio coepi cogitare, quo consilio subriperem me ex turbulentissima

Charibde, praesertim jara se inclinaute collegio homioum literatorum.

Ita raecum cogitaoti redduntur literae a Vuldanis. Advolo media

hieme." Crot. ad Hütt. »fjl. Opp. Hütt. I, 104—5.

3
) Album Acad. Viteberg. ed. Foerstemaoo p. 35.

Äampftfcultf, Uniwfitit ©rfurt. 10
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Sirmen feine« SWeifter*. (Sr nahm feinen 2Beg na$ 2Bien,

wo er längere tyit verweilte unb mit einem feiner frühem

©enoffen, bem unruhigen «Hutten, jufammentraf, ben eö um

biefe au$ bem unwirtlichen Horben nach 3taüen6 ctaffifchen

©tätten jog l
). Sttutian fah ftch »ereinfamt. Sfcur ber einige

Urban, welcher bamate t>on Seidig na* ®eorgenthal wieber

heimgefehrt war, ftanb ihm noch jur Seite. 6eine Sünger*

fdjaft, feine greube unb fein Xrojt, war bahin. Xraurig lief

ftd) (Soban'S SWufe au« bem fernen Horben Bernehmen, |tch

wehmütig nad) bem ©chicffal ber ihre* SehrerS beraubten, um*

hertrrenben ©ct)aar erfunbigenb *). 3)ie grudjt ber langjährigen

Bemühungen beö got()aer (Eanonicuä fct)ien vereitelt.

Slber gerabe ba$ fcheinbar Ungünfiigfte mußte baju bienen,

i^n feinem 3iele näher $u bringen.

(Srjogen unb gebübet burcr) 3Rutian hatten bie erfurter

£umaniften bisher auäfdjliefjlich unter bem (Sinfluffe biefe*

merfwürbigen SRanneS geftanben. 5>a er ihnen in 2Wem genug*

') 33abian in einem ©riefe an ©eorg Sollimitiu« d. d. prid. Id Ja-

nuar. 1H12, gebenft jener 3ufcmmenfunft. „Venit superioribus mensibus

ad me Mariumque et Aperbachum illum eruditum, dum ageremus con-

tubernio Ulrichus Huttenus poeta." Opp. Hütt. I, 112. Ob jener

3Wartu6 ibentifdj ifi mit einem in Ctrfurt lebenden $reunbe 3Wutian'6 biefe«

Sttamen*, ift nidjt mit ©idjerfyeit au6$nmad)en.

2
) 93 fll. Eob. Farr. I, a (ad Mutianum epistola):

Quid facit amisso grex errabunda magistro?

Quam tiineo saevos, monstra cruenta, lupos!

Quid facit is merito cui pagina nostra dicata est?

Hic mihi quam praeeeps nostra carina fuit.

Quid mihi mentito Phileremus nomine dictus?

Cess'tt an in sacra valle moratur adbuc?

Quid Crotus ingenio plus quam florente beatus?

Haerens prineipibus quid Spalatinus agit?

Nobilis hunc antmum Petrei cura relinquet,

Cum flammae glaciem, cum dabit unda faces.

Vivite delitiae nostrae, dum vester amicus

Longius a vobis quam deeuisset abest."
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t$at, fügten fie nicht baö 5Bct>ürfni^ ihren »lief in bie gerne

richten. 3h* ©innen unb brachten bewegte ftet) innerhalb

beö eigenen &reifeö; von Den ^arteifämpfen außerhalb be£*

felben erfuhren fte nur fo viel, al$ ihnen ber Setter mitjutheilen

für gut fanb. 3ene buret) bie Revolution von 1509 fcetbeige*

führte 3^Prcwung machte biefem 3uftanbe ein (Snbe. 2)em

engen Greife, auf ben fte ftch bt^er befchranft Ratten, entrüeft,

würben fte ben (Sreigniffen ber 3*it näher gebraut unb famen

theilweife felbfx mit ben gefeierten Vertretern ber neuen Rieh*

tung in 93erülj>rung. 3h* ©ejtct)tdfrei$ erweiterte ftet). 3ene •

kämpfe, von benen fte früher nur aus üttutian'3 9flunbe ver*

nommen, lernten jefct bie Reiften auä ihnen, ald 3«*9*n ein*

feiner £ampfe$fcenen, aud eigener Slnfdjauung unb Erfahrung

lernten. Die Abneigung gegen t>aö alte Softem, t>ad in Erfurt

bei ber würbigen Haltung feiner SSertfceibiger noch immer ju

einiger Schonung aufgeforbert hatte, fonnte erfi jefct tiefe SBurjel

bei ihnen faffen, feit fte erfannten, wie fchroff unb engherzig

ftch beffen SBertljeibiger anberwärtä ben neuen 93efirebungen

gegenüber verhielten. 2)a mußte in ber Seele von Sünglingen,

bie ein SHutian mit SBegeiftetung für ba$ neue Beben erfüllt

hatfe, ber ©ebanfe bed j&tmpfeä erwägen, gür bie friegerifct)en

Ermahnungen, bie fte baljeim von ihrem sU?eifter empfangen,

ging ihnen erft in ber gerne ba6 SSerftänbniß auf. —
3n naturgemäßer (Stufenfolge, wie nict)t leitet anberSwo,

hat bie neue Entwicfelung in Erfurt ihren gortgang genommen.

Surct) geringe, wenn auch für bie bamalige 3«* f*hr aner*

fennungäwertlje 3ugeftänbniffe fuct)te man im Anfange ben

neuen 2lnft>rüct)en genugjuthun: man verfolgte ben ©ebanfen

einer frieblichen SBermittelung ber neuen unb alten Richtung,

bis SWaternud, entfct)iebener in bie 93af)nen ber erfteren ein*

lenfenb, bie Schönheit ber antifen SluöbrucfSweife, bie äußere

Seite ber neuen Stubien, &ur 2lnerfennung brachte, ohne jebodj

gegen baä alte Softem eine feinbfelige Haltung anzunehmen.

3)er äußerlichen Nachahmung ber Gilten, bei ber Maternus
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flehen blieb, fügte bann fein tljra überlegener ftacfcfolger bad

geiftige SBerjxänbntS fjm$u. (£r braute aber au# feinen <S#ü<

lern ben ©egenfafc $um 93en>u§tfein, in Dem fte ftd) gegen Die

©c^olafxif befanben, unb bilbete fte augleict; ju entfcr/lojfenen

Kämpfern gegen biefe Ijeran. (Sin *>olitifcr)e$ (Sreignifj raupte

e6 entließ fein, roeldjeä bie fo auägebilbete £umaniftenfdjaar auf

einige 3«t bem Hoengen befcfcränften Greife entrütfte, in golge

beffen fle au* mit ben 9lbfid)ten unt> ßuftänben tyrer Partei

in ber Seme befannt gemacht unb jur Sfyeilnafyme an bem

großen allgemeinen Kampfe beä #umani$mu$ gegen bie Sdjo*

laftif befähigt würben.

(Sben al$ SefctereS geföal), rourbe ber große @ntfd>eibung&

fampf ättrifdjen beiben 9tt<$tungen eröffnet.
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3roeües Budj.

SljetfoalHne an htm flamtfe jtoifdpen bei neuen nnb alten

»tdjtnng.

«tSce fiopitfl. 9et fitu^lin.fdjt Streit,

„Teutones, emensi Latialia regna po?tae,

Vestrum decus viriliter defendite.

Impia molitur certamina Capniomastix

Heu quibus ille odiis, heu quanta exaestuat ira."

Koka».

I

StnuMhV« Streit mit ben Kölnern bilbet in bet @ef<$i#te
j

ber bumanifiifdjen Bewegung einen SBenbepunft. S3it?l)cr Jjatte

ftcfc ber ffampf jroiföen bet neuen unb alten 9ftid)tung nur in

einzelnen »orübergel)enben Streitigfeiten unb gefjben bewegt,

bie mel)r ba$u geeignet waren, bie *orl)anbene Spannung au

fteigern, alä bie eine ober anbere Partei bem Stege nal)er ju

bringen. SBanber* unb fefjbelujtige „ Poeten", bie 9M)agiu6,

$uf($iu«, SBigilantiuS burcfyogen Deutfdjlanb na* allen 9ticfc

tungen l)in, »erfünbeten jtürmifö bie neue SBeiöSeit unb dritten

überall, wo fie auf SBiberftanb fließen, eben fo plan* als fdjo*

nungflloä ju ben übermüt&igften Singriffen gegen ba* föola(iifc$e

Softem, ofyne bafj einer unter il)nen ftd) in bem ®rabe $err»or*

tljat, ba<j fein Auftreten ba6 allgemeine 3ntereffe ber Partei

l>ätte erweden fönnen. 3f)nen gegenüber l)ulbigten bie Vertretet
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ber fdjolajtiföen föicfctung, welche allenthalben nod) an ben

Untoerfttäten bie Sel)rftüf)le inne Ratten, einer fdjroffen 2ib*

föließungätljeorie. 2lÜe Wittel, roel#e ifynen iljre (Stellung an

bie £anb gab, boten fte bagegen auf, roenn einer ber teuerer

in iljrer 9fäl)e (Sinfluß 31t geroinnen brotyte 3" ttaem offenen

Singriff gegen bie Neuerung r>orjufbreiten, ©eift mit ©eift

befämpfen, baju festen e$ ifynen an Äraft unb Wtntf) au fehlen.

UngeftümeS, planlofeS £erau6forbern t>on ber einen,

fleinlicbeS, engfjer$tge$ <Sid?t>erfd)ließen t>on ber anbern (Seite

djarafteriftren bte ungefäbr jum 3al)re 1510 ba6 SBerftaltniß

ber beiben Parteien $u einanber.

S)ur# ben reu^liniföen ©treit, beffen erfte Anfange

bereit« in bad Satyr 1509 fallen, rourbe biefem 3uftanbe ein

(£nbe gemacht. 2ln bie (Stelle einzelner, ttorübergetyenber gelben

trat ein großer, allgemeiner, r>on beiben Parteien mit gleicher

Slnfhengung geführter £ampf. — 2Ba$ jenem (Streite feine tyolje

S3ebeutung »erlief, roar nid)t ber ©egenftanb, über ben man

ffritt, — ber ©rab ber 3ulafftgfeit ber Ijebräifctyen Literatur —
fonbern bie (Stellung unb ber 9tang berer, jroiföen benen er

au3bra$.

3n bem Kampfe 9fteud)lin'$ gegen bie folnifdjen Geologen

fließen bie beiben 9^i(fttungen in ir)ren t>orjügli$ften Vertretern

fetnblid) jufammen. 3Hod)te audj ber ©eletyrte t>on *ßfor$eim

jene iWerfmale, roeldje für ben «frumaniften d)arafteriftifd>

fetyienen, äußerlid) nufjt fo entfd)ieben jur (Sdjau tragen, rote

mandje feiner 3eit9*noffen, fo Ijerrfdjte bod) baruber nur (Sine

Stimme, baß feiner fo aUfeitig unb mit folgern Erfolg auf bie

antifen (Stubien eingegangen roar. Wxt einem Söorterbud),

bem erften im ©efdjmatf ber neuen ?Kid)tung, fam er ben tatei*

tufdjen (Stubien ju £ülfe. 3)ie <Sd)roierigfeit ber ©rieben*

fprac^e überroanb er juer(t unb nötigte einen 2Ugtyropulo$ $u

•) SWan erinnere ftd> an bie SJeljanblung, bie QJufdj, 9Wjagiu«, (Saefa*

riu< u. ». in Ä6ln unb SeiDjtg erfuhren.
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bem ©eftänbnifl, „ba$ ©riechenlanb über bie 2llpen geflogen* 1
).

(£r mar eö, ber bcn Vorhang aufwog, melier biö^er ber

bräer SBeiö^eit »erfüllte. 5116 baö trilingue miraculum, aW
(

ben «ß^oenir ber ©iffenfchaften priefen ihn be«^alb nicht mit

Unrecht feine ßeitgenoffen. (Selbj* bie feingebilbeten Staliäner,

fonfi nur afljufehr gewohn */ baä SBerbtenjt ihrer Nebenbuhler

jenfeitä ber Sllpen geringfügig gu beurteilen, wetteiferten,

biefem $eutfcben mit ©eweifen ber Slnerfennung unb £ocfc

adjtung entgegenkommen.

3n äl)nlid)er ffieife, wie Sfteuchlin bei ber ljumaniftifdjen,
1

nahmen bie folnifchen Geologen bei ber fc&olajtifchen gartet \

eine het^orragenbe (Stellung ein. 3)er 9tuh«n ber großen SReijter *

ber Geologie, welche im 12. unb 13. 3aljrhunbert in £6ln

gelehrt, fam au* ihren Kachfolgern $u Statten. 2Bie Drafel*

fprüche mürben ihre ©utachten im 15. Sahrfjunbert aufgenom*

men, „bbtyx al$ beö (Sroefu* <Scf)ä$e," tjeifit eS in einem

Schreiben ber cracauer Styeologen an ihre fölnifdjen 2lmt$*

brüber, würbe man ihre Antwort anklagen 2
). SDiefed 2ln*

fetyen behauptete bie tljeologifche gacultat in Äoln au* noch

im beginn be$ 16. 3ahrhunbett*. Da« öeifpiel ber fcbroffen

&bfcbliefjung gegen bie neuen 93eftrebungen, welches »on ihr

gegeben, war bed^alb nicht ohne (Sinfluf* auf bie Haftung ber

übrigen Unioerfttäten gewefen, unb inbem fte ftch jum Singriff

gegen baä geizige Oberhaupt ber Ketterei erhob, war ba$

(Signal $u einem allgemeinen Kampfe beiber Dichtungen gegeben,

ber bie £errfchaft ber einen ober anbern entfeheiben ju müffen

febien.

(Seit bem 2luäbrud) biefed ftampfed if* ber gortgang ber

Bewegung burch ihn bebingt, in ihm finben bie S3efttebungen

beiber Parteien ihren SlnhaltSpunft. Neben ben alten ©ti<h>

>) Majas vita Reuchliui p. *9. „Eheu! Graecia ooatro exiüo

transvolavit Alpes."

») »tanco Die alte Um»erfttät Äöln. Sittlagen p. 836.
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»ortern ber getybe „$oeten" unb „Soppen" aetnimmt man
fortan bic neuen „SReucfclinifien'' unb „Kölner" 1

). i

IL

S#on frü&jeitig würbe bie Untoerfttat Arfurt nur ZfyiU

natyme oeranlaßt.

Unter Den »ier tfyeologifdjen gacultäten, bie burtfc bad

faiferlicfce Sftanbat im Sommer 1510 neben 9fteuc6lin um
tyr ©utaefcten über bie angeregte grage erfuefct würben,

befanb jtd? aud) bie erfurtifdje. 3fyr ©utadjten fam bereits

unter (Sinwirfung bed feinblidjen 93er§ältniffe$ gu Stanbe,

weld)e$ ftcfc fo eben jwifc&en ber mutianifcf)en unb alten Partei !

gebilbet $atte, unb fpradj nad) Vorgang ber Kölner r>on ber

fyebräifdjen Literatur in einem giemlid) unfreunblidjen £one 2
).

Snbefj würbe in ber näc^flen Seit fttiex son ber mutianifdjen

nod) »on ber alten Partei bem (Streit'- oic X&eifnatyme gefetyenft,

bie burefc einen folgen Sßcrfall begrünbet fdjten. £>ie Unfälle,

welc&e bamalä bie Untoerfttät in golge ber ftäbtifc^en Girren

erlitt, bie Sorge für bie eigene (Spaltung machten einftweilen

bie 93efd?äftigung mit bem Äampfe in ber gerne unmoglidj.

(Srft ba würbe biefe möglich, al$ bie gewaftigften Stürme ber

9Rer>ofution »orübergejogen waren, unb bie ruhigeren ßuftänbe—j——

l
) 25er folgenben ©arjhUuna, liegt »orgüglid) ber jmtfe^en SKutian

unb bem erfurtifdjen Greife geführte 93riefn>ed)fel gum ®runbe. ©o fdjroer

atid| bie gebrurften unb ungebrurften Sammlungen, in benen berfetbe nieber*

gelegt ift, gugänglidj ffnb, fo ift to<b bie ©djroierigfeit, mit ber bie richtige

35enu&ung berfelben »erfnüpft ift, nodj großer, inbem viele ber n>id)tigften

Briefe o&ne «Datum ftnb. 30) fcabe feine 2Hüfje gefoart, bie djronologifdje

Crbnung berfelben au«jumitteln unb e« ift mir, r)off* id), mit 2luönal>me

von nur »enigen. unbebeutenben fallen gelungen. —
*) ©et Äaifer fei »ervflid)tet „ut a Judaeis libros falsitate ac

blasphemiis Christiani nomiuis notatos, quicunque Uli «int, prorsua

tollAt." Xenfcel p. 99. ©er eigentliche (Pegenftanb ber »rage, ob über*

faupt bie J)ebräif#e Literatur mit alleiniger 8lu«naljme ber SJibel gu »er*

nieten fei, fd)eint jebod) umgangen gu fein.
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ber ©tabt ihren ®elehrten wieber eine freiere Entfaltung

gematteten.

3unäct)ft beteiligten fid) bie £umanifien an bem Äampfe.

SBir fahen, wie bie Ereigniffe be$ „tollen 3ahred" gerabe

$u ihrem SBortheile bienen mußten. 9ta$ t>or Ablauf be* Sahred

1512 war ber größere Xfytil »on SWutian'S 3üngern au$ bet i

3erfhreuung na* Erfurt jurüdgefe&rt. 9Rit neuen Sbeen !

bereichert, mit auswärtigen $arteigenoffen befreunbet, in ihrer

Abneigung gegen baä alte 6^flem beflärft, traten jte wieber

vor ihren SWeifier hin. SRutian Durfte fte jefct in ber X&at

al$ feine „ärieger" bezeichnen, in ber gerne waren fle ju folgen v

berangewad)fen. 3h* 33unb, ber fofort erneuert würbe, enU

nudelte in Äurjem einen ungleict) energifdjeren S^arafter al6

früher. SBor 2Wem würbe jefct ein lebhafterer SBerfehr na<$ ?

2lußen begrünbet. 2)amtt hangt e* jufammen, baß #utten, ber

in ben legten Sahren ben Erfurtern jiemlict) entfrembet festen,

jefct auf* neue mit ihnen in SBerbinbung trat. Ed wirft ein

bebeutfame* 8i*t auf bie ©ichtigfeit, welche Erfurt für bie

S5eflrebungen ber Steuerer hatte, unb bürfte wohl Stetigen

befannt fein, baß mehrere ber uon £utten bamal* »erfaßten

©ebict)te juerft burdj bie erfurter treffe in bie Deffentlic&feit
|

gelangt ftnb 1
). 6cr)on im (Sommer 1512 pnben wir einen

l
) Die £riginalauagabe be« erfien Nemo erfd)ien gu (Stfurt bei <5tri*

bilita fleflen (Jnbe 151* ober im «nfang 1513 (im fcrübjahr 1515 erföien

in SDeuenter ein Wac&brud). ganger (Ulrirt) von pulten in Itter. $inftdjt

p. 77) fannte biefe «uflflabe ni*t, abnte aber i&r SBorfcanbenfein. »öllig,

unbefannt trat biei^er bie erfie Äu«aabe be« Vir bouus, bie im Sluauft

1513 bei £naw> erfaien: Ulrici Hutteoi ex equestri ordioe adoles-

centis Carmen emuoctissimuin mores hominum admodum jueunde com-

plectens cui Titulus Vir botrns. Impressum per Jo. Knappum Erpn.

Anno virgioei partus Tredecimo supra sesqui millesimum Idib. Au-

gusti. 4°. - SKöfllid) ift ba§ ber £>rwf bur* SJetreju«. ber in ffiien

mit Hutten jnfammentraf, »ermittelt ift. - SBeldje unter Hutten'« €d)riften

e« actoefen, bie im «uauft 1518 in SRutian'« Äreife circulirte, (fiW. ©.

8. fol. 161 b) ift fötoer gu beftimmen.
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cntfdfiebenen Sln^änger ber neuen SRiAtang, ben t>on «Bhutan

gebilbeten £einrid) &zxbad) aI3 Sftector an ber ©pifce Der

/ Untoerfität 1
).

©o gefr&ftigt roanbte biefe gartet bem reu#linifc&en Streite

litt Slufmerffamfeit ju. SBon großer 2Bid)ttgfeit toar e$, ba#

SÖtutian f#on früher ju 9$eud}ün in einem natyen unb befreun*

beten SBerljältniffe jknb. 2)ie etfte Äunbe »on feinem &uf«

entfcalte in ®ot$a gibt und eben ber »on bier 1503 an fteutflm

getriebene ©rief, worin er biefen um Slufnafjme unter feine

greunbe bittet 2
), ©orooljf bie greunblidtfeit, mit t&eldjer

9teud)lin feinem 2Bunfd)e entgegenfam, al$ aud) ba6 grofe

«Berbienft beäfelben um bie neuen ©tubten tyatte $ut golge, bag

üÄutian roieberfjolt im Äreife ber ©einigen auf i^n tyinnneS.

9teud)lin burfte ftd& fyier bie entfdjtebenfte X$eifna$me t>er*

fore$en. Unb fofort bie erfle Sleugerung, in ber SRutian feine«

©treiteö mit ben Kölnern gebenft, fünbigt biefe an. v$9tya*

gorad lehrte feine ©djüfer juerft fdjroeigen," fdjretbt er im

October 1512 an *ßetreju$, „unb fo babe idj mid) bisher gleich«

• fam al$ *Jtyt$agoräer ftumm »erhalten. $a aber ber größte

©ele^rte angegriffen unb ein elenber Ueberläufer [$fejferforn]

in ©$u$ genommen wirb, fo n>iß id) mid) nadj Gräften ber

©a#e annehmen, nidjt al$ 93efdjü$er ber 3uben, fo rnel mafje

idj mir nid)t an, fonbern al$ ^euc^ün'ö Sobrebner, ber au«

Siebe jur SBatyrljeit ein billiges ©utaefcten über ben $almub

abgegeben l)at, inbem er baä ©#led)te »erbammt, ba$ ©ute &er*

•) 5>ie SWatrifel foenDet iljm bad grögte Sob: „Mediclnae doctrina

»ine controversia illustris. Ad haec naturae dottbus egregie auetus,

pollet enim ingenio, valet experientia, consilio nemini cedit, diligentia

in obeuodi« magistratus negotiis mirifice excelluit." ö. U. 2R. ad a.

151t.

*) Illustr. vir. epp. ad J. Reuchlin. 13 a. „ab humanitate tua

peto, nt Mutianum tui nominis atque honoris studiosum in album

amicorum reeipias." ©er ©rief tft d. d. Gotha Thuring. ad Cal. Octob.

im.
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t$etbigt">). — Eon biefem Augenblufe an beföäftigte i&n

SReucfclin'S Angelegenheit faft audfcfelie^üc^.

$)er ©treit ^atte bamalä bereite auf beiben ©eiten einen

äufjerffc leibenfdjaftlidjen (Styarafter angenommen. 2)em in fyef<

tigern $one getriebenen „£anbft>iegel,* ben *ßfefferforn gegen

ba$ ®utad)ten 9fceu$lin'd gerietet hatte (Anfang 1511), war

»on biefem ber „Augenfpiegel" entgegengefefct roorben. Untere

fcanblungen, welche bann gegen <5nbe be$ 3aljre6 1511 jtt>ifd)en

9fceu<$lin unb ber t&eologifdjen gacultat in Äoln eröffnet toorben

waren, blieben oljne (Srfolg. 2)aS t>on Sfceudjlin im Somuter

1512 herausgegebene „fflare 93erftänbni(j " Steigerte bie (Srbit*

terung ber Fölnifcfcen Partei nur nod) mel)r unb seranlajjte fte,

im £erbfte be$ genannten SatyreS burd) Arnolb &on hungern

eine ®egenfd)rift abfaffen ju laffen, bie in 43 6äfeen 9Reud?lin

einer fhäflidjen Hinneigung ju ben 3uben befdjulbigte 2
).

eben biefe @d)rift toar eS, roeld&e bei SRutian jene unge* ,

toöbnlidje Aufregung $err>orbradjte unb fofort bei ifym ben I

©ebanfen einer tätigen $f)ei(natyme an bem Kampfe ertoetfte.
I

2)enn ni*t mit Unre^t fa^ er in fteudjlin, bem Wortführer

ber Partei, ft# felbft unb feine S&ngerföaar gefaljrbet 9tic$t
J

:

mar e$ ber ©egenßanb be$ ©treiteö, ber ihn beftimmte; fanb

er ja bodj an bem reudjlinifdjen ©utacfcten felbft (SinjelneS

au^ufejen 8
). JDiefed gitterte iljn inbeß nicfct, ftd) gegen baä

Verfahren ber Kölner, al« ba$ wabföeuungSttmrbigfte 9ßer*

brechen &u erflären. 9tur in ben Auäbrütfen beS bitterften

£ajfeS gebaute er iljrer ; er brofcte 9ftad) e ju nehmen an iljnen

») Lib. nov. epp. J) b. $etreju« war im «pril 1518 toieb« nadj

Arfurt jurücfgefeljrt.

*) Sgl.: 93on Der £arbt Hist. lit. ref. II, 6. (ErffarD I. c. II, 292.

*) Xenfcel p. 139 ad Urb. „Hanc questionem doctissimus aetatis

nostrae adeo scieoter et graviter expedivit Jo. Reuchlinus, ut etiamsi

interdum erraverit (est enim homo) tarnen laude dignus sit. Sed pro

laude culpam invenit apud sciolos inhumanissimos tarn graece quam
latinae lioguae, oedum hebraicae rüdes."
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für btc Ungereßtigfeit, bie fte gegen «Reutin »erübt 1
). „3$

fyabe mir nie fD£üf)e gegeben," äußert er in jenem €>d)reiben

an *ßetrejuä, „baS 53öfe Slnberer fennen $u lernen, aber jefct

maljnt bie 3^ i# *>*n Äraren bie Singen auSftcdje" 2
).

3n a^nltc^er SBeife wie SRutian würben au* feine 2ln$änger

burd) ieneä Auftreten ber Äölner erregt. Unter Ujnen t^at ftdj

früf^eitig *)3etrejuS burd) feinen leibenfßaftlidjen (Stfer für

9fceud)lin I)ert>or
3
). (£rotu$, ber bamalS noß in gulba $urü(f*

gehalten würbe, aber tum fn'er au$ einen lebhaften SBerfeljr mit

9Dtutian unb feinen greunben unterhielt, erging ftß bafo in

bittern fatirifdjen ^ludfällen gegen bie »erjagte f&tnifdje gartet,

liefet minber war Urban über „bie frtoole ßenfur* ber Kölner

aufgebraßt.

Unb nod) fonnte man nid)t wiffen, wotyin fte i$r gemein*

famer (Sifer führen würbe, als unerwartet bie 9lad)ridjt öon

ber Sßerbammung «Reußlin^ burd) faiferlißen Urteil*fpru#

eintraf unb bie größte 93efrürjung unter ifynen »erbreitete»

2Baf)rfdjeinlidj> Ijatte ba$ faiferlidje 9Ranbat, weldjeä naß ber

SBeroffentltdjung ber reußlinifßen „ SBertljeibigung gegen bie

folniföen «Berlaumber " im grüftafjr 1513 beiben Parteien

@tiUfd)Weigen auferlegte, Slnlajj ju jenem irrigen ©erüdjte

gegeben. SRutian geriet!) aufer fieb. „$)er «$eiligfte unb ®e*

lefjrtefte unfereS 3citalter3," rief er Hagenb au$, „ber gürfr

ber ©ele&rten, 3of). fteudjlin, §at auf 5lnftiften ber Geologen,

<) (5r Danft bem Urban, ber if>m bie <Scr)rift ber Äölner überfanbi

fyattt, mit folgenben üöorten: Quantas maximas possum gratias ago atque

babeo Urbane noster quod me nugis et vere abortivis fetibus et agrip-

pis agrippinensium colonorum donaveris. Legam accuratius, et si

licutt theologis alienum opus vellicare licebit et mihi cornicum

oculos configere." Stt. 99. $ fol. 167 a.

*) Lib. nov. epp. J 7 b.

J
) äRutian äu§ert über ifjn in einem ©treiben an Urban: Johannem

Reuchlin agrippinenses censuria virgula notaruot, non vidi, utioam

daretur. Dü perdant istos xalaftotpccyovs. Petrejus uoster ait cartas

esse cacatas." $en$el p. 135.
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fei e$ vom Äaifer ober vom fai ferliefen 9tottye, bic unwürbigfie

SBerurtfceüung feiner Bemühungen erfaßten. (5r ift verurteilt

unb geartet. 2öef)e, 2öe$e! Die SBa^r^ett ift tyre* *Ber*

ttyeibigerd beraubt 2)ie Barbarei tyerrfdjt. Ungele^rtc Ijerrfdjen

über ©eleljrte" 1
). 3m ®ei(h ber Sllten vergiß er if)n mit

6ocrated unb falj in tym ba« SeifpteC leibenber Unfc&ulb.

greiüct) fonnte er eS ftd) nid)t verbergen, baf 9teudjlin in feinen

legten ©Triften gegen bie feinblidje Partei fid) fef)r Ijabe

von Seibenfcfcaft Einreißen raffen, bajj feine SBertljeibigung ber

Ijebräifdjen Literatur $ier unb ba ba* 5Äaa£ überfdjreite, unb

er fanb ba$er in einem Slugenblicfe bie faiferlidje SBerurtfjeilung

fo unbillig nierjt*). Slber bergleictyen 5lnwanblungen würben

fc^neü wieber burd? feinen unverfö^nlicfcen £afi gegen bie

folniföe Partei befeitigt. „Söefje! fo viel vermag ein elenber

Ueberläufer von iübifctyem Blute!" fdjrieb er im 3uli an $eu*

tinger in Augsburg, „3$ werbe eä ni#t ertragen, fo viel an

mir liegt, nein, i* werbe e$ nid>t ertragen, obgleid? id) weifi,

wie wenig Littel mir $u ©ebote flehen, bafc ein fo grogeö

8i#t in S)eutfd)lanb oljne Berfyör au$ge(ofd)t werbe" 3
). ©leidj*

geitig wanbte er ftd) fd)riftlidj an SReudjlin felbft, verftdjerte i&n

feine* (SiferS unb ber Bereitwilligfeit, tym $u £ülfe &u fora*

men 4
). Um aber feinen 3ufa9*n bejto meljr ®ewid)t $u geben,

veranlagte er aud) (Sinjelne ber Seinigen in äljnltdper 2Betfe

vor ben großen 2Bortfür)rer i&rer Partei Einzutreten. £aum
fonnen biefe ©orte finben, um iljre Begeiferung für ben ver*

ehrten Patron auäjubrücfen. w 5Beld)e SBorte möchten einer fo

tyerrlidjen £fjat gleidjfommen," fd?reibt *ßetreju$ mit £inblicf

auf«Reu#iin'$ lefcte* auftreten gegen bie j>fe fferforn'föe Partei,

') Senkel 1. c p. 143. ad Urb.
9

) 58gl. Den Srief an Urban bei Xenfcel p. 139.

3
) Illustr. vir. epp. ad J. Reuchl. Alb.

4
) 5)tefe« ergibt fi(b au« 9leuif>lin'S 9lnttoortdfd)retben bei Jtenfcet Re-

liquiae epistolar Mutiaoi p. 18.
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„idj roiü $i<$ nic$t ermahnen, Daß Du bei tiefem ^eiligen

^or&aben t>erfjarreft, benn ein $&ot ifl, n>er einen (Süenben

anfaornt, aber ba$ barf ic$ 2>ir ni<$t Berbetylen, baß £u ntr*

genbroo auf ber 3Bc(t fo t)iele Slnljänget jaf)Ift, al$ fjier unter

ben Unferigen" $enfelben (Sifer befunbet t>a« gleicfoeitige

©treiben be« Utbanuö, welches $euc$ün ben tolnifdjen „Xtyo*

logiften" gegenüber al6 ben Vertreter ber wahren Geologie

sertyerrlic&t unb mit einigen bittern Starfen gegen bie (Senfitr

ber lefcteren fäließt*).

<S6 »ar ba$ erflc «Wal, baß SWutian in biefer Seife öffent*

licf> mit feiner 6d)aar Ijerfcortrat, unb fofort erfannte 9fceudj(in

bie I)olje 2Bid)tigfeit berfelben für feine ©adje. „ Unter ben

gegenwärtigen Umftänben," fdjrieb er am 22. Slugufl 1513 an

9ftutian, „wirb mir 9tid}t$ t>on größerem 9iu$en fein, als

Deine greunbfdjaft, namentlich wenn (Suer ganzer ®efehrten*

bunb mit gleichem (Sifer auf meine <5eite tritt, nrie bteö bie

»riefe beö ^JetrejuS unb UrbanuS neben bem 3)einigen in

2toSjt<$t fteUen. 2)urd) ben SBeiftanb fo SBieler ermutigt, ^offe

') Illustr. vir. epp. ad Reuchl. y 4 a „Illud Urnen forte tacen-

dum non fuit, tot tibi e nostratibus studere homines, de illis loquor

quos Diogenes et Aesopus paueos esse in balineo responderunt, cum
tarnen turba adesset multa, quot alibi terrarum nusquam. CSr begießt

fidj auf »JWution, 6totu«. Urban, 6palaim.

*) In peperiphronas superstitionis vicio et malevolentia aestu-

antes:

Balba Sophistarum sileat censura, profecto

Irritant doctum Capnionem fatui

Despuit in celebrem bucca crepitante Suevum

Et ciet ambages lippa cathedra rüdes,

Quid tibi Barde nocet grati Thymiani vaporis

Aere tabifico tura Sabaea cremas

Quod rapidum conflet flammam recutibus Agaso.

Florida falsiloqui pectora Aetna calet."

Xenfcei Suppl. Hist. Goth. I, p. 117. — Urban lebte um tiefe 3ett getoöfcn*

lid) in Cfrfurt.
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i# alle* ©ibrige glürfli# $u überminben" 1
). an bemfelben

$age fcfyrieb er aud? an Urban in Den anerfennenbffcn Su6*

brücfen. 3ugleicf) überfanbte er iljm jene« faiferü$e 5Ranbat,

baS gu fo beunrutyigenbera ©erücfcte &nfaf? gegeben, mit ber

»Ute, für bie »eröffentli^ung beSfelben ©orge ju tragen*).

5)arauS erfatyen nun 2We, baß ityre ©eforgnifj ungegrünbet,

»enigflenö übertrieben geroefen war. (Sinfh&etlen beburftc

9ieud?Iin ir)rer {mlfe no# nidjt. Um fo metyr aber machte bie

Haltung, meiere in biefem Slugenblide bie gegnerifäe Partei

in ir)rcr unmittelbaren 9^är)e annahm, ein energiföeö (Sinförei'

ten nötbig.

m.

3ene bereits feit 3af)ren »ortyanbene Spannung jwif^en

ber alten unb neuen Partei an ber Untoerfität bra# enbü#

im Sa^re 1513 in offenen £ampf au«.

©o fdjroad? füllte ftd) bie alte gartet bod? no<$ niefct, baf*

jte ben immer brofyenber n>erbenben gortfdjritten ber teuerer

rutyig &ätte sufeljen fallen. Der in golge be$ reucfcliniföen

6treite$ gefleigerte Ungeftüm berfelben brachte bei tyr ben fdjon

längft gehegten *ßlan einer 9teaction jur !Retfe. 9ttand?eö »er*

fpra* tyr Erfolg. $ie SBertyältnijfe ber ©tabt, in welker in

bem genannten Saljre bie Partei be$ 9tat$e$ n>ieber ifjr $aupt

erfjob, fdnenen ba$ Unternehmen ju begünfligen. 3n 3obocu$

') „Hoc tempore Tua mihi amicitia non erit etiam utilius quic-

quam, id maxime, quando par Studium totius vestrae sodalitatis lite-

ratoriae in rem meam accesserit, quod et Petrejus Aperbacchus et

Henricus Urbanus cum Tuis literis pollicentur, in quibus unus et idem

communis, Deo gratia, omnium Vestrum conatus ostenditur, düigendi

mei. Unde consolabor, tot patronis adjutus, quod animo non fracto,

quantavis in senecta, viocam quaelibet adversa." Xenfecl Rel. epp.

Mut. p. 18.

») Senfcel Suppl. hist. Goth. p. 116.
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$ruioetter, ber nact) langjähriger &broefen$eit fo eben t»on 2Bit*

tenberg tyeimferjrte, erhielt bie Partei einen tyrer tücrjtigixen unb

talent&otlfien Vertreter roieber. 2Bie er ber tljeologifdjen gacultät

angehörte, fo fanb überhaupt bie SReactionäpartei in ber tljeo*

logiföen gacultai il)re oorne^rafie Ctüfce. (SS föien faft, al6

feien bei i&r burd) bie maßlofen angriffe gegen tyre fölnifcr)e

©djroefter bie alten ©tympatbien, welche fte jur 3*t* ber großen

(Soncilien für lefctere befunbet tyatte, roiebererroeeft roorben.

Den erften ©ieg erfo*t bie Partei bei ben nädjften 2öa$*

len. Sluf jenen £einricr) (Sberbad) roar im $erb(t 1512 ber

ebenfalls mit SJtutian befreunbete Sodann Söerlidj al6 3iectot

gefolgt. 3m grübjaljr 1513 würbe nun ein entfdjiebener <5ct)o*

laflifer, ber GanonicuS bei 6t ©eser, Slnbreaö <5d)ifl, als 9tact)*

folger geroafylt, unb eine geraume 3t\t fjinburd) blieb rnm ba

an bie 9%ectorrourbe bei eifrigen Verfechtern ber alten gartet 1
).

©leicfyeitig rourbe audj ber Verfug gemalt, bie in Verfall

geratenen Snftitute ber Untoerfität roieber emporjubringen

;

eben unter bem Sftectorate jenes ©cfcill rourbe eine bebeutenbe

©umme auf bie 2Bieber§erfxeHung be$ grogen (EollegiumS oer*

roanbt 2
). Snbejj aud) mit geizigen SBaffen fachte man bem

geinbe ju begegnen. 5Me alten ©c&ulbücfcer rourben oerbeffert

unb neu aufgelegt. $rutoetter gab feine 3)ialectif, Ufingen

feine ?ogif neu JjjerauS. Unb fo groj? war ber (Sifer, fo ange*

jhengt bie Sfjätigfeit biefer gartet, bag i$r felbft SJtutian,

rote erbittert er audj barüber roar, bed&alb feine Slnerfennung

nicr)t r>erfagen fonnte 3
).

•) JDieSRamen ber nädjfien SÄectoren flnO: Valentin 3ngermann, (Son*

rab SBibeling, £einridj JDrolmetyer. 3o$. £odj. fiefcterer beginnt bie ©in*

leüutifl gu feinen SRectorat3»er$eidjnijfen fogar mit einer 2obe$erlje&una,

äßln'S. (§6 ijt aud) djatafteriftifd) für He, ba§ iljre fflectoratsberidjte in

ber Stege! Sofcfprüdje auf bie monardjifdje JÄegierungdform enthalten.

*) Lib. rationum ad a. 1513 s. v. Schill 3W. <S. ber fönigl. 8tbt.

in Arfurt.

9
) SR. 9. %. 204. Mut ad Urb. Halbem er ftcfj ausgetreten f)at

über bie erfreulichen ftortfdjritte, bie ber $umani«mu« unter feiner Leitung
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(5$ waren Die angefe$enften £e$rer, bie Vertreter be$ alten

9Ruljme$ Der Untoerfttät , r»on benen bie 9fceaction ausging.

£einedweg* rebeten fte einet engherzigen 2lbfd>liefjungdt$eorie

ben neuen ©tubien gegenüber ba$ SBort — waren fte ja eben

bie erften ©önner berfelben gewefen — nur gegen bie (Sonfe*

quenjen bed got&aifcfcen fcanonicu« erhoben flc *ßroteft. SBie

iättt e* tljnen an (Srfolg fehlen fönnen?

3n ber Xfyat traten binnen furjer 3^* fämmtlirfje Seljrer

ber ©djule, mit wenigen Sluflnatytnen auf ifcre ©eite. ©ie

entfagten i&rer frühem SBerbinbung mit SWutian. 2)ie (Sorpo*

ration emancipirte ftc^ tum bem (Sinfluffe eine« 3Ranne$, bera

fte 3a$re lang alä ifyrem ©ebieter ge$ulbigt.

©o weit ging nun jwar bie Sugenb nid&t: ju tief fyatten

bie neuen 3been bei tyr SBurjel getragen; aber eö blieb bocfc

ba* S3ei|>iel ber Seljrer nic&t wirfungälod. »et liefen fing

ber frühere (5nt$ufia$mu6 für SRutian an $u erfalten. 6d)on

fa$ man fte wieber ftttiger fiinter ifyren Sehern bafyer [freiten.

2Bie aufgebraßt war ba SHutian! 2Bie unwillig äußerte

er ft# über bie „93o%it" ber alten qj^ilofo^after, über bie

Unjut>erläfftgfeit ber 3ugenb! @d)on glaubte er bie 3<\t nid)t

mel)r fern, wo ber £umanidmuS in Arfurt »ollftänbig unter-

brürft werben würbe 2
).

in (Srfurt flema^t, fäljrt er fort: „Pervertunt hoc bonum mngistri cum
ingenti puerorum damno. In quibus ut acre Ingenium, Studium, labo-

rem, vigilantiam, religionem, castitatem laudo: ita damno perttnaciam,

invidiam, malevoleotiam , teterrimas human! animi pestes: quae suis

sordibus curere nolunt: doctrinae meliori non favent, juventuti prae-

stantiam optimarum arcium invident et secum universos stultiferam ut

ita dicam triremem conscendere jubent. Apage istas febres , ista

carcinomata. Quis ferat novum hoc scelus?" «Der ©tief ifl im 3uni

ober 3« Ii 1513 qefdjrieben.

») aWaternu«,$. @berbadj,$ereborbu«, »eldjebamal« ebenfalls fcrjon aii

fcefcrer aufgetreten waren, Blieben TOutian getreu. S)odj erregte SWaternud^uloei--

len Wutian'6 ©erbaut. — Wanner wie ©erlieft, (Soemering, bie früher in bem

freunblicbften ©erbfiltniffe ju TOuttan flanben, roenbeten ficr) jefrt »on ir)m ab.

•) Obne 3weifel übertreibt SRutian (W. ©. g. fot. 104 b, 139 a,

St a m * f4 u 1 1 e . Untwerfttat Arfurt. i i
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X)ie$ war nun aber nicht ju befürchten. 33eharrlich f)ielt

SDfuttan'S unmittelbare Süngerfdjaft, btc Den eigentlichen Sttxn

ber £umaniften bilbete, an ihrer ©ache feft. 3u entfchiebenem

SSMberftanbe jeigte fle ftch entfchloffen. 3§re Haltung flöfjte

auch b*»n SDteijter balb rcieber Hoffnung unb Vertrauen ein.

gür ben Slugenblicf gab Ujm aber ein 3n>ift, welcher unter ben

Süngern felbjt ausgebrochen war, $u ben traurigfien 93etracfc

tungen Slnlajj. 3)a mußte e$ SJtutian fogar erleben, ba($ einer

ber begabteren jungen fDtchter fein latent — freilich <>hne e6

$u wollen — im Sntereffe ber alten gartet aerroanbtc.

<5ö war bie* (Suriduä (Sorbuö au$ bem hefftfdjen $orfe

©imtöhaiifen, greunb unb ©tubiengenoffe beä (Soban, ber

gleichzeitig mit ihm bie ^ßoetenfdjule beä 3acob £orläuä in

granfenberg befucht f)atte. ©eit bem ©eginn beä 3ahrc6 1513

pnben tt>ir ihn in Arfurt 1
). (Sr roanbte jtch bamalö in einer

163 a u. a.) bie 93emüt>ungen unb bie (Erfolge ber Sllten, um baburdj £ag
gegen fie ju erregen. 2)ie3ugenb roarSMutian nie fo entfrembet, als biefer

felbft angibt, «gl. Xenfrel p. 109.

' ) Ueber feiner 3ugenbgefdjicf)te fdjtoebt »iele« SDunfel. 5Btr fennen

n>eber baö 3al>r feiner ©eburt, nodj bie 3eit feiner »nfunft in Arfurt,

©ben fo wenig ift fein nrforünglidjer Marne bcfannt. 2>ie SlnflcJjt, lüeic^e

@rl)arb aufgehellt l>at unb bie aucf) burdj eine fpäter eingefdjobene SJemerfung

in ber philof. ÜWatrifel betätigt loirb, bag nämlidj <5orbu<5 ibentifd} fei mit

bem 1515 in Chfurt immatriculirten Henricus Eberweyn au« granfenberg,

toiberlegt jidj baburd), bag unfer duriciu« bereit« feit Anfang 1513 unter

bem tarnen (SorbuS unb JRiäu* (worauf SHutian fpäter CSuriciu« machte)

in (Frfurt erf^eint, bag fr bjer unter legerem tarnen 1514 feine bucolü

fdjen ©ebtcfcte fjerauägab (ganger Annal. typ. VI, 498), bag ferner jener

^einrieb. Qrbermein neben (5orbu<5 unb offenbar alö eine »on i^m perfdjie*

bene $erfon in bem mutianifdjen «riefroedtfel oorfommt. (Alt. lib. epp.

J7a). ©nblidj ift o^ne 3weifel ber Henricus Everbinus, an ben ßorbu«

felbft einmal ein (Jpigramm rietet, (Cord. Opp. 187) mit jenem £einrU&

(Sbert». ibentifd}. — 5Äod> £amelmann I. c. unb ber £ogei'fdjen (S^romf

ad a. 1505 mügte (Sorbu« fdjon 1505 in Arfurt geroefen fein, allein bie

(iritiflofigfeit beiber ßuellen erlaubt uns, an biefer SRadjridjt ju jtoeifeln,

bie fonft bur(b 9li*t3 btftäti^t wirb. — 9ßenigften« fo tiiel ergibt er au*

«Wutian'a Briefen, bag er (Sorbnö erft im Anfang 1513 fennen gelernt Ijat.
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SRetye fefyr heftiger (Epigramme gegen Den $iloninu$, einen Der

ungeftümflen ©egner Der ©d)olafiif, Der eä aber gleic$tt>ol)l bei

feinen fcumaniftiföen ©tubien nie über jene äußerliche, geiftlofe

5Rad)a()mung Der SUten l)inau$gebrac$t tyatte. (Sben SefctereS

unb baf er benno$ fortroäljrenb mit feinem 2)icfctertitel prunfte,

fcatte bie geredete (Snirüftung be$ clafflfc^ gebilbeten (SorbuS

hervorgerufen 1
).

Söenn auc§ Sühitian früber felbft auf baä entfd&iebenfte

gegen ba$ SBerfaljren be$ SiloninuS geeifert fjatte, fo erregte

bo# unter ben gegenwärtigen Umjtänben ber Singriff be$ (SorbuS

gegen ifyn feinen Unwillen im §5<J)ften ®rabe. 3a et ging in

lefcterem fo weit, Dag er über baä unfäugbare poetifd)e Xalent

beSfelben ba$ tyärtefie unb unbiUigfte Urzeit fällte *). Sei ber

regen Sfyätigfett, welche bamalS bie alte gartet na$ allen

6eiten enttoitfelte, glaubte er, baf (Sorbuö auf iljr Slnftiften

ju jenem Singriffe gefctyritten fei
8
). 3n ber %f)at leiftete biefer

ben „(Soppen" burd) bie Sefämpfung tyreä übermütfn'gfien

©egner* einen roefen!ü$en 2)ienft. — <5o bur# 3«>ift in bem

•) Die fef)r biffigen (Sptgramme contra Tiloninum (juerft gebrutft 1515)

ftnben ficb. in Opp. Cordi 86—99. Qrinige anbere ©ebidjte tti Qiorbu«

gegen Xiloninuä jtnb und nidjt erhalten.

*) ©gl. u. 91. bie 2leu§erung in einem ©riefe an $|Jetreju« (Anfang

Slugujt ober (Snbe 3uli 1513) bei Senfeel p. 165. „Hoc temporis punc-

tulo dedit ad me Cordus suum foenum serotmum, imo praecocia

ejectamenta. Responsum accepit, non quäle forsan optabat, fucatum

et blanduin, sed severum. Castigavi mordacitatem impudentissimam,

hortatusque sum, ut amore Musarum ignosceret Proteo et paliuo-

diara cantaret, ac dein latino potius homini, quam frivolae sophista-

rum doctrinae adhacreret." 2>iefe 9leu§erung bejiefyt fid} ouf bie ©flogen

be« ßorbu«, unter benen ebenfalls eine gegen Xilonin gerietet toar.

») SR. 95. fol. »04 b. ad Urb. „Ecce quia contractis barbaris

copiis latinas cohortes pellere non possunt insidiantur et dam per

dolum exilio mulctare nituntur. Existimant, nulla re citius «uperart

posse. quam si alium ejusdem sectae ad sustinendum impetum oppo-

suerit. Sic lacessil Tiloninum Cordus, sophorura vafricia subornatus."

Ii«
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fyumamftiföen Heerlager begünfHgt, felbft einig unb unermüb*

lieh thatig, fianb bie alte Partei im £erbfi 1513 triebet mächtig

unb einflußreich ba.

Unter biefen Umftänben fonnte ed gefächert, baß bie Uni*

»erfttät, roelthe *ßetrejuä fo eben in feinem Schreiben an 9teu<h'

lin als ben »orgüglichften Sifc ber „ föeuchüniften " bezeichnet

hatte, ftch felbjt, bei gegebener SOeranlaffung, öffentlich in einem

ganj anbern Sichte zeigte. 2)amal$ nämlich ließen bie fölnifchen

©otteögelehrten burch ihxtn Slbgefanbten, ben 2)ominifaner $3ern*

harb öon Sochenberg, bie tljeologifche gacultät in Arfurt um ihr

(Gutachten über ben reuchlinifchen „ Slugenfpiegel " erfuchen.

2)a$ ®uta<hten, roelche* bie gacultät am britten (September

burch ihren $*can ^ermann SergeS t>on 5)orften ausfertigen

lief, fiel ber £auptfa<he nach im (Sinne ber Sütfteller auä.

3n aller gorm fprad) eä fich für bie Unterbrücfung jener Schrift

au* 1
). 3)ie Äölner fahen e$ als einen Triumph i^rer Sache

an. freilich fo unbebingt, rote fte eö roünfdjen mochten, hui*

bigte baä ©utadjten ihren (Drunbfäfcen benn boef) nicht. 9Jtcht

genug, baß bei ber SBerbammung ber Schrift (Styre unb 2ln*

fehen be$ SSerfafferö auöbrücflich vorbehalten rourben. fteuchün

rourbe in bem (Gutachten fogar mit Slu^eichnung behanbelt,

feiner tfenntmß in Den brei Sprachen, feinen Slbftchten, feinem

perfönlichen SBanbel, feiner Firchlichen ©eftnnung ba$ größte

2ob gefpenbet 2
). Slber wie milb unb fchonenb auch bie gorm

') fEnbet ftdj bei Senfcel I. c. 98—101. — „Judicamus saepe

fatum libellum, citra tarnen authoris sui notam ac ignominiam (oe

regis Idumee ossa in cinerea usque consumantur) supprimendum, tol-

lendum, e medio delendum ac commuoi hominum (simplicium maxime

et eorum quorum posset esse offensivus) usui prorsus interdicendum."

1. c. p. 100.

*) 2>a* ®ntad)ten nennt ibn „autorem singularis et praeeminentis

eruditionis, virum doctissimum, triplicis linguae Hcbraicae, Graeca-

nicae atque Latinae peritissimum, celebri faraa de vitae ac morum
integritate nobis multipliciter commendatuui et prout coinmendabilis

sua testatur protestatio, quam consultationi suae praemisit ac sub-
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war, Die Sacfce würbe im SBefentlid)en baburcfc nic&t geflnbert,

über SReudjlin'ä Unternehmen fcbien ber Stab gebrochen.

Damit hatte nun bie alte gartet unabwenbbar ben Sturm

ber teuerer gegen jid) ^eraufbefc^rooren.

IV.

Srofc ber erfolgreichen ^atigfcit, welche bie „SUten" in ber

legten %e\t entfaltet Ratten, fdjeinen SKuttan unb feine „®t*

treuen" bod? nid?t erwartet ju Ijaben, ba§ (ie bem 3umuthen

ber Kölner nadtfommen unb fcie SBerbammung ber reucfclinifchen

Schrift aussprechen wagen würben. Um fo großer war ir)rc

(Sntrüftung, alä bieS bennod) gefcftaf). (Sä gewährte nur einen

geringen Xrcft, bag bie übrigen gacultäten, unter benen we*

nigften* bie jurifiifcte um ihre 3"f*immung erfucht worben

war 1
), bem 93efchlujfe nicht beigetreten waren. 3>ie $$erbam*

mung SReudjlin'S fcr)ien ihnen ein unauflöslicher glecfen in

ben Slnnalen ber Untoerfttät. SWuttan felbft eilte nach Arfurt,

begleitete ben Sluöfprud) ber Geologen mit ben gefjäfftgfren

5lnmerfungen
;

ta(j fle bie folnifchen Geologen ald ihre

bruber unb ju jeber 3*it t>erehrung6würbigen ©önner" bejeich'

net Ratten, war ihm ba$ r*erabfcf)euung$würbigfte Verbrechen;

bie milbe gorm, in ber baß ©Machten abgefaßt war, vermochte

ihn nicht milter ju ftimmen. „D ber erheuchelten 9flilbe,"

rief er au«, „unter bem Slnfcr/ein ron 5Witleiben wüt^en jte

graufam!" 2
)

nexuit, bonum et Catholicum Christianum Jenfcel p. 99. (Sine <3pra$f,

bie in ber Xi)at von ber fclnifdjen gewaltig abmißt. Die 3rrtt>ümer in

bem reucfclinifdjen ®utacfjten »erben iogar entfdjulbiflt, »eil gReudjlin bie

©erdffentlidjung betfelben nic^t t>abe »orauGfefcen fönnen „minus extimuit,

seu praevidit, quempiam ex dictis suis errandi sumturum occasionem

aut scandalisatum iri." 1. c. p. 100.

) SRur bei biefer 9lnnat)me wirb bie Slufforberong be6 SRutian an

<$ereborb „Excusa tuum cohortem et quod non subscripserint Theo-

logistis refer." (Xenfcel 97) erflorli*.

a
) ©gl. ben ©rief an Urbanu« bei Xenfcel p. 93-5.
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3tm&<tyi mußte t>erfeütet werben, baß 9fteu#lin felbft burcfc

Die 9tad>rid)t uon Der Verurteilung, bie feine ®a#e an einer

ifym alö fo ergeben bargeftettten Uni&erfhät erfahren, entmu*

tfjigt werbe. (Sofort wirb Urban, ber bamalä für längere %tit

feinen SBofjnfty in (Srfurt genommen fyatte, aufgeforbert, in

biefem (sinne an fteucfclin $u ^reiben 1
). 3n gleicher 2Beife

werben (Srotuä unb £ereborb ermahnt. SRutiatt legte bem

®utad)ten eine größere Sebeutung bei, alä eä wirflicfc fyatte.

„Unfer greunb 3anu$ föeuc&lin ifi in ®efal)r," fcfcrieb er an

£ereborb, „nid)t wegen feiner ®eleI)rfamFeit, bie ihn Ijinlänglidj

nadj allen Seiten fdjüfct, fonbern wegen beä ©efd)rei'$ ber

Slrnobarbiften. Sßenn 3)u ben sJtuf)m liebft, wie Du i&n liebfi,

bann fei ein ßapnobat (9leud?linift), fein 5lrnobarbifl (Kölner),

©treibe fofort"
2
). DI)ne Verzug fam Urban ber Slufforberung

feineö Sfleifterö nad). „Der griebe fei mit Dir, fjeiligfter

Vater!" rebet er SReuctfin an, „2Benn bie Sfjeologiften biefer

<£<S)\ik einige Sßüroc befaßen, ober wenn fte if)re eigene lln*

wiffenljeit begriffen, würben fte ben Sirnobarb iften nidjt bei*

ftimmen. 2Bir flnb (Sapnobaten unb in Deinem Dienfte, unb

juglei$ mit un$ verehrt unb liebt Di# bie ganje ftuoirenbe

Sugeno biefer llntx>erfxtät auef) wioer ben SBillen beä 6ergiu3

unb Vacc&uö" 3
).

SKutian war inbeß nid?t gefonnen, e$ bei folc&en 2luf^

nmnterung$fdjreiben bewenben ju laffen. 3n fcödtft merfwür*

biger SÖeife gebenft er um biefe 3*it in einem Briefe an Urban,

feinen vertrauteren Slnfyänger, eineä großen Unternehmens, ba$

er für 3Reu$lin beabft^tige 4
). Vorauf oaöfelbe eigentlich

') 3W. 95. ft. fol. 99 a. Mut. ad Urb. „Tu scribas tuo more, quo

nihil absolutius perfectiusque. Vale et veninm nihil scribeoti. Scri-

bat Crotus et Herebordus. Hic sui ordinis asseosum et officium re-

promittat. Iste vero Uartmanni domiui."

*) $cnfcel p. »7.

•) Ztn%t\ p. 109.
4
) ÜW. 3). fol. 99 a. „Ad Capnionem ideo nihil in praesentia
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berechnet war, erfahren wir nid)t, nur fo t>iel erfteht mau, bafj

3Rutian fcbon bamalS im ©eheimen mit mistigen $(&neit au

fünften -fteucblin
1

* umging.

Offener, als ftier, »erfuhr er in bem Kampfe, ber, fobalb

SKeuchlin beruhigt worben war, gegen bie fcholaftifcben Sefjrer

an ber Untoerfitat eröffnet würbe, unb ba mufjte e$ ftch jeigen,

ob biefe ben jüngft gewonnenen (Sinfluj* würben behaupten

fonnen. ($S ift notfjwenbig, ba§ wir an btefer (Stelle ben

©tanbpunft, welche jene ben neuen Veftrebungen gegenüber

einnahmen, etwas näher in'S Sluge faffen.

SEBenn irgenbwo, fo ift in (Srfurt r>on ben Vertretern ber

alten Sfrcbtung eine frieblicbe SluSföbnung ^wifeben ben neu

erwarten antifen 6tubien unb ber hergebrachten Se^rweife

»erfuebt worben. (Selbft baS ©chrofffte, welche« je üon ihnen

ausgegangen ift, jene« ©utaebten über ben reuchlinifcben „2lugen*

fliege!'', »erläugnet, wie wir fahen, biefeS 93eftreben nicht.

(Sben biefe Mäßigung unb 93iHigfeit ber neuen Dichtung gegen*

über, hatte nicht wenig baju beigetragen, ihnen in Der legten

3eit, als fte ftch einmal fräftig erhoben, mit fo überrafebenber

©djnelligfeit Slnfehen unb (Sinflufj wieberjugeben. Unb fo wenig

lag eS in ihrer Slbftcht, bie wiebergewonnene Stacht jur Unter*

brüefung ber neuen Dichtung anjuwenben, bafj bie theologifdje

gacultät 1514 ben erften Seförberer berfelben, Maternus, unter

ihre Sttitglieber aufnahm 1
). Unangefochten lehrten bamalS ber

tton s3ftutian in baS WechtSfiubium eingeführte £ereborb unb

ber uugeftüme Siloninuö in Der juriftifchen gacultät, wdhrenb

in ber mebicintfehen Heinrich (Sberbacb fid) bie Verbreitung ber

neuen ©runbfäfce angelegen fein lieg, ohne bafj ihm »on ber

alten Partei irgenb ein ,£>mbertüfj entgegengefefct worben wäre 2
).

scribam, quod nondum evpeditum sit, quod conor et ille desiderat."

S)er SBrief ift im «nfana. October 1513 flefdjrieben.

•) Sögl. SWotf^mann I. c. @rfte ftortf. p. 85.

*) Sintiati felbft geftef)t bie« in einem «Brief«. Den er 1514 an ü)n fdjtteb,
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Diefe äußere Slnerfennung mar jeDod) bad SBeniqfite. (SS ift

be^eichnenD, Dajj eine *ßrebigt über Da* Setben Sfcrifii, bie in

ber df)axw$t 1514 »on einem SWitglieDe ber fcholaftifchen

$artet vor Den ©tubirenben gehalten würbe, mit Slnfüljrung

eines 33eifpiel$ au6 Der römifcfyen ©efchidpte beginnt 1
). 3)a$

merfroürbigfte S)enfmal biefer antififtrenben $efhebungen ber

erfurtifchen ©cholafUf ift Die im Anfang 1515 veröffentlichte,

jum allgemeinen ©ebrauch für bie ©tuoirenben beftimmte, 2ln*

leitung gum richtigen (Smpfang beä 93ujjfaframent6 2
). Da

nach bem ©runDfafce ber ©toifer, äußert ber SBerfaffer in ber

9*achrebe M SöerfeS, bie SRenfchen um Der 9Henfd?cn »illen

gefdjaffen feien, fo fyabe auch er Durch gegenwärtige Schrift

ben 6tuDirehben nü&en unb ihren (Sifer für ba$ herrliche

„fofratifche SnfHtut" — n>ie bie deichte genannt wirb — neu

beleben »ollen. 2)a$ Seftreben, ben neuen roiffenfchaftlichen

SlnforDerungen genugjutfjun, welche« man fofort in biefer

Sleufjerung erfennt, ift für ba$ ganje SBerf charafteriftifch. 3Me

„Beoe agitur cum optimarum artium studiosis, te Cornelium Celsum

medicorum latiniss. in Erphurdiensi Gyinnasio enarrante. Vellern,

et mihi liceret te audire profitentem." Tl. 5). 862 a.

') Oratio de passione domini Erphurdie habita die mercurii in

ebdomade saneta pro vernis vacationibus: sludiorum per Judoeum

tex: winshemium. 1514. 4°.

") 3)ie tritt Sudgabe erfdjitn im Anfang 1515 unter bem Xitel: Hoc
ia libello subscripta continentur. Forma recte peoitendi et coofi-

tendi ex omoi ferme vitiorum genere: adjecta declaratione quando

peccatum sit mortale et quibus remediis cavendum: cum allegatione

scriptorum ecclesiasticorum et juris Canonici. Cantalitli poetae cla-

rissimi Christian 1 poenitentis Elegiaca confessio. De Sacramento

Eucharistiae breves quedam et admodum succinete adnotationes. 1515.

4r . Cime jweite Bujlage etfcbjen im gebruar 151« unt) führt Den Xitel:

Institutiones succinete in rite ftteiendum ex vera poenitentia confes-

sionem sacramentalem et pro mortiferis criminibus perfectam ple-

namque satisfactionem ad commuoem utilitatem piumque profectum

scholastice juventutls gymnasii Erphurdien. — Erph. 4°. Die gn>eite

Auflage enthält einige« iHeue, wogegen aber auefe Manche« fehlt, toa« <td>

in Der etilen finpet. — 33eibe «umgaben ftnb äu§erj* feiten. 3<6 benufcte

jttei (Sremplore au« ber 2Bürjb. Unit). 5Jibl.
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fcbolaftif<r)e SlnfchauungSmeife, Die bemfelben natürlich jum

©runbe liegt, wirb an mannen Stellen faum roiebererfannt t

unter ber «Wenge ber clafflfchen 3uth«ten unb poetifchen Deco* I

rottonen, bie im ©efehmaef ber neuen Dichtung angebracht ffnb.

UeberaCf fucht ber SSerfaffer feine 93efanntfd)aft mit Den claf*

ftfehen Tutoren an ben £ag ju legen, Sieben XJ)oma6 BquinaS

unb *ßetru$ SombarbuS »erben *ßliniu$, ©eneca imb „unfer

Cicero, ber gürfl ber lateinifchen ^tyUofophen,* mit roenigften«

eben fo großer Hochachtung genannt unb 9lu6fprüche t>on ihnen

mit Vorliebe angeführt; neben ariftotelifdjen Definitionen unb

2>iflinctionen finben fi<h bie jierlichften lateinifchen IDiflichen.

Sud? bemerft man, baß unter ben neuern tf)eologiföen (Schrift*

ftetlern oorjüglid) Männer wie ®erfon, ©eiler t>on I?aifer6berg,

„unfer" ffiimpheling unb (SraSmu* erto&^nt »erben, ©chroer*

lieh hat in einem anbern Söerfe jener Sage ba6 alte ©t)ftem

fleh fo freunblid) bem neuen genähert unb biefem bie £anb jur

9Berfol)nung geboten, al$ in bem »orliegenben. Unb biefe

©djrift war bem Srutoetter geroibmet, bem bamaligen $or*

fAmpfer ber alten «Richtung in Arfurt 1
).
—

lochte auch bie angefhebte SBermittelung auf jenem ffiege

nicht erreichbar fein, ad)tung$roerth bleibt ba$ ©treben immer

unb etyrenoott für bie Erfurter roar ber ©egenfafc, ben fle ba*

burch ju i^ren *ßarteigenoffen in £oln unb Seipjig unb <Rofio<f

bilbeten. 2)ajj ein folcher ©egenfafc ftattfinbe, war auch ben

Neuerern nicht unbefannt, tote benn (Soban in einem Schreiben

an SReuchün ber erfurtifdjen Theologen gerabeju in einer aner*

fennenben SBeife gebenft 2
). ©elbft bie Briefe ber Suntel*

!
) 5)er SBerfaffer Sertori« forbert Xruttjetter auf, ba« ©er! flfflcn bie

angriffe ber ®egner in ®djufc ju nehmen. QJgl. bie SBorrebe jur jweiten

9luäa,abe.

*) „Ostendi tuas literas quibusdam hic bonis viris, qui non minus

tuae laudis sunt Studiosi quam adversae factionis inimici. Et etiam

quod adeo mirum tibi non debet videri, ipsorum quidam Tbeologiam

profitentium sed non adeo penitus contentnendam sicut istorum, qui
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' männer laffen e* burchblUfen, bafc Die in Arfurt herrfcfcenbe

<£cholaftif nicht t>ie ber ffolner unb s4torifer war. (Sin 3o&.

©erlamb fehieft feinen jungen 2ln&erwanbten r*on (Srfurt nach

£öln, weil er will, baß berfelbe bei feinen ©tubien auf bem

2Bege bereiten wanbele 1
). (Sin erfurtifcher SRagifter mu(j

ed fein, ber in 23afe( bie *JSrebigt *ine$ gelehrten Geologen

»on $ari$ gu »iberlegen wagt 2
).

©ine fold)e Partei fdjien benn boch gegrünbeten 2lnfpruch

auf Schonung unb SRachftcht ber teuerer $u haben. Slüein

für SDhttian unb feine leibenfdjaftlidje (Schaar waren 9tachftcht

unb Schonung in biefem galle unbefannte 9taraen. «Riefet 3iu

geftänbniffe, fonbern allgemeine Slnerfennung, nicht S)ulbung,

fonbern unbebingte £errfchaft wollten fte. 2)a$ ®utad)ten über

Sfceucfclin hatte fte überbieä auf baä entyfinblichfte »erle&t. Wit

faft Franfhafter Seibcnfchaftlichfeit erhob ftch SHutian balb na*

ber Veröffentlichung beäfelben jum 23erni<htungöfampfe gegen

bie alte Partei, entfchloffen, nicht eljer nach$ulaffen, alä bis er

ir)ren »ollftänbigen Diuin herbeigeführt. (Sben nicht gewiffen*

haft »erfuhr er bei ber 2Bafcl ber Littel. Sener SiloninuS,

ber ^Dichterling, ber buid) Die geiftlofe unb lächerliche 9?adv

ahmung ber Gilten fo oft feinen Unwillen erregt, unb ben er

beäbalb früher abftefjtlich »on ber Xheilna^me am Kampfe gegen

bie Scholajtif fern gehalten batte, „bamit ber poetifebe Warne

te malo judicio condemnare voluerunt. Sunt enim et hic quoque

booi et mali, ipsi autem illi, quos tu oon bonos sed inter pejores

minus inalos appellas, poeoitere videutur, quod Coloniensibus asinis

et circumforaneis nugivendis ipsi deeepti pottus quam instrueti suffra-

gium addiderunt.u Illustr. vir. epp. ad J. Reuchl. y Sf a.

*") Praesentium lator est consanguineus meus et habet bonum

ingenium et intendit studere in artibus, tunc pater suus voluit cum

huc facere ad Universitatetn: et ego dissuasi, quia volo, quod studet

in via antiquorum sicut ego studui." Ter ©rief ijt au& (Arfurt botirt.

— SBfll. bie SMündj'fcfie 9lu3gabf fOpp Hütt. Tom. VI) p. 840.

*) 1. c. p 128.
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in Arfurt ni<$t in Verruf fäme," 1
) war i&m je*t ba* brau**

barfte unb wUlfommenfte 2Berfjeug, weil fr ed an fdjonung**

Iofem £aß gegen bie „ Soppen " allen Uebrigen juDortljat.

©erabeju forberte er ifjn je$t jum Kampfe auf unb übte gern

9M>ftd)t gegen feine ge&ler, bie i&m bei weitem ntcfct fo &er*

abf#euung$würbig , ald bie Seljrweife ber ,,$l)iiofopf)after*

fdjienen 2
). gefrteren gegenüber fiielt er ffcfc nid)t jur Ausübung

»on ©ereefctigfeit t>er^>flic^tet. „Stic&t ben <5t$ufc ber ©efefce foUen

fte genießen, jebe* <Re#t*anfprud)eö ftnb fte ju berauben" war

ber 2lu$brutf, burefc ben er ben 2Beg »orjeidjnete, auf bem man
gegen fte »orfd)reiten folle

3
). Daß ein fold)e3 unbilliges unb

ungeredjted SSerfaljren unter SRutianS 3üngern ben allgemeinen

Beifall ftnben fonnte, ben e$ fanb, wirb jum $f>eil baburefc

erflärlid?, baß bamalö au* bie fölmfdje gartet bei il)rem 33er?

fahren gegen 9leu*lin alle« 9Raaß übertritt, 9tad) Jener

heftigen *8ert$etbiguug, bie 9teu*Un im grüf)ja&r 1513 erföei*

nen ließ, tyatte £o#firaten, ben man balb als ba$ £aupt jener

Partei erfannte, im £erbji beä genannten Safyreä in feiner

(Sigenfdjaft al$ $e$ermeifier, benfelben »or ein in 9Wain$ nieber*

gefegte« 3nquifttion«geri*t forbern laffen. 2)ad Ungefefclic&e,

Weltes in biefem *Berfaljren lag — #odjjtraten war als lieber*

länber gar ntc&t befugt, im mainaer (Sprengel ju ®erid)t

ju ftfcen — er^otyte inbeß nur ben allgemeinen £aß gegen

bie Äolner, ofjne «Reutin ju fc&aben. (Sine Appellation

') 9io<f) im Zemmer 1513 fdjrieb et an fßetrejud: Tilooious vellcm

maneret in schola juris et cum studiosis oon satyrice sed human iter

ageret. Sic defenderetur ab injuria Sophorum et Poetici oominis dig-

nitas Erpburdiae conservaretur." Xenfccl p. 164.

* „DU perdant theologistas. Tiloninus profiteatur more suo.

Quid nocet plagium! Doceat et pergat exitare bouas literas vel vo-

mitantibus philosophastris. Melius est suo modo insanire, quam

audire vel phvsicum vel dialecticum parvulum." %JJl. 93. 8. fol. SOS a.

3$ fefce otefen Sörief in oaet 3afyr 1514.

) „Sint jure exautorandi exleges." Xenfeel p. US.
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De* lefctern an Den $apj* tyatte jur golge, Daß Don Diefem

Der 93ifc$of ®eorg r>on Speyer mit Der Unterfudjung Der

reuchlinifchen Angelegenheit beauftragt nmrbe. 3nDe£, unbe*

füramert um Den ®ang De« freieren $rojeffe$, liefen

£ochf*raten unD feine ©enoffen im gebruar 1514 fteuchltn'd

Sugenfyiegel öffentlich in Stbln verbrennen unb fachten

Dann, al$ im 3lpril 1514 Die fpeier'fche (Sommiffion $u ©unfien

fteuchlin'* entfchieben hatte 1
)/ bur$ SBeroffentlichung Der ®ut*

achten r>on t>ier angefeljenen Untoerfitctten, unter Denen ftdj

aud) Daä erfurtifdje befanft, Den gefällten UrtheüSfpruch ju

entfräften. 5)iefe Vorgänge unD namentlich Der UmjtanD, Dajj

Durch Die ^ublication jener ©utacfcten Die Untoerfttät Arfurt

neben $ari$, Äoln unD SWainj unter Den Wortführern Der

alten Partei erfcbien, jteigerte Die Erbitterung Der -JKutianer

auf Den ljocb|ten ®rab unD führte fle $u Den rücfftc&talofeften

5Jngriffen gegen jene, welche Der Untoerftt&t Diefe ©chmach

angetan. 9hi$lo$ war e$, Dag Die Urheber Der ©entenj über

i^ren voreiligen Schritt, Den jte „mehr getäufcfct, al$ mohlun*

terrichtet" gethan, 9Reue geigten unD fogar 9fliene machten,

geraDeju Den 33efchlufj ju roiDerrufen 2
). Der ©türm, welchen

') ®ic erflärle fidj folflenbermafen über Den „Äugenfpiegel": „Decer-
niraus et declararnus supra memoratum libellum cum ejus declara-

tione annexa, ut praefertur uullam haeresin aut errorem ab ecclesia

publice danmatum manifeste sapere aut continere, perfidis Judaeis

non plus quam deceat aut jura permittant, favorabilem fore, aut

ecclesiae dei seu sacris ejusdem doctoribus neque injuriosum neque

irrevereotialem esse. Et ab omnibus ipsum Oculare speculum cum
ejus annexa declaratione (quam in singulis conjunctam cum libello

et repetitam vulumus) legi et publicari posse, diffamatione in con-

trarium ab adversariis deducta non obstante." 33on brr #arbt 1. c.

II, 1U.

*) *Bfll. Hlostr. vir. epp. ad J. Reucbl. ytb. «ud> bie Briefe ber

IDunfelmänner gebrnftn ber 8ad)p. 9Ji. (Sribelimomartue fdjreibt aix« fRom:

„Sed jam recordur, quod nuper venit unus huc, qui dixit, quod Unl-

versitas Erfordiensis vult revocare sententiam suam seu determina-

tionem contra Joannen» Reuchlin. Et si facic, tunc volo dicere quod
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fu einmal gegen ftch &eraufbefd>tt>oten Ratten, lief* fleh baburdj

ntc^t mehr befc^mic^tigen. 5)aS 3ah* 1514 hinburch war bie

Untoerfität fortwährenb burch turaultuarifche Auftritte ber

teuerer beunruhigt. Smmer mehr »erloren in 8Wge berfelben

bie älteren Sehrer an 9lnfehen. <$rft jefct fügten fle recht ben

Sßerlujt, ben ftc sier Safjre früher burch bie 3«ft&rung be$

großen (Soflegiumä erlitten. (5$ ftanb ihnen nicht mehr Jene

ergebene, unter ihrem (Sinflufj in ben Surfen gebilbeten Schüler*

föaar $ur (Seite, wie ehebem. 2)enn bamit war e$ ihnen bei

jenem fonft fo glüeflichen *Reaction«oerfuche boeb nic^t gelungen,

auc^ bie alten 33urfen»erhaltniffe tt>ieberher$uftellen
1
). ©o

i^red früheren (Sinfluffe* auf bie Sugenb beraubt, waren fie

feine* energifdjen SBiberfianbeS gegen bie Angriffe ber Steuerer

fa^ig. S)te öebrängnifj, in »eiche bie ©cholaftifer balb gerie*

then, tt>ar fo grof, baß fie e$ fogar über (Ich gemannen, ftch

an SRutian felbfl ju roenben unb ihn um feine £ülfe an$u*

flehen 2
). S)amit flachen fte aber felbft auf bad entfchiebenfie

ihre 5)emüthigung au$: fie anerkannten ba6 Uebergenricbt ber

teuerer. 9fcur Ufingen unb Srutoetter fudyten noch eine 3«**

otnnes thenlogi, qui sunt ibi, sunt perfidi et mendaces, et volo Sem-

per de eis dicere hoc scandalura, quod oon tnanent cum sua Facul-

tate et defendunt zelosissimum virum Dominum Jacobum de Hog-

straten." SRüncb. VI, 883.

•) (§t tft febr bejeidjnenb, wenn ber SBerfaffer beS (Sonfeffionaleä, um
ben (gifer ber <5djolaren für batf 99eidjtinfiitut gu ermeäen, fte fyinmeifet

auf ben @\>rud) bc« »etfen $ittacuö Nosce tempus unb fte bann bittet

einen Sugenblid ibre elegifdjen unb fatirifeben 2)id)ler bei (Seite ju legen.

@o freunblid) mußten bie Älteren Setter ben 2öünfd)en ber Sugenb eilt*

gegenfommen, um itod) einigen <5influ§ über fie ju beraubten.

9
) „Tumultuatur Schola Erfordiensis, Latini et Barbari rixantur

inter se. Terruit Theologos noster Reuchlin, terret Sophistas Tilo-

ninus; gravatur et in extremo periculo laborat barbaries. Quo se

vertat nescit. Mearo fidem implorat, quasi vero sim levis et ambiguae

fidei." Mut. ad Urb. Xenfcel p. 156. — (Sine 93ollenbung biefer (Sr^e-

bung ber muttanifdjen Partei liegt barin, baß 1515 einer ber eifrigften

2Jlutianer, «fcereborb »on ber 3)iartt)en, jum SRectot gemäljlt würbe.
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lang bie Partei aufregt ju erhalten, bi$ enblicfc audj fte jum

©cfymeigen gebracht würben.

gortan nimmt ber mutianiföe 53unb au6f<^(te$(tc^ unfere

»ufmerffamfeit in »nfpru<$.

V.

(5d lagt ftd) benfen, baf Julian alle Gräfte feine* S5un<

beä ^atre aufbieten muffen, um in fo furjer 3«* b*n ©egner

gu bewältigen. 3ene *J$eriobe bilbet in ber %$at bie aufgc

regtefte feineö ßeben. SBieberljolt erfdjien er in Arfurt —
wo$u er ficr) früher nur !j5d)ft ungern entfcfclofj — um bie

©einigen $ur SluSbauer ju ermuntern, häufiger jebod? gefd)a$

e6, bafj biefe in ber früheren SBeife ftd) jufammen nad) ®ot^a

aufmalten, hocherfreut empfing fte ber 3Reifxer — iljre 2ln*

jaf)l mar if)m nie $u groß — unb führte fte alSbalb in ben

gewohnten 9ßet(anunlung$|'aal. 2>a faf) man ringsumher an

ben ©eitenwänben bie SBappen ber gefeierten Vertreter ber

neuen Stiftung unb ber »orjüglicfeflen ÜRitgtieber beS EunbeS

©efprodjen würbe t>on ben gortföritten ber *ßoeten, fcon bem

Kampfe gegen bie £f)eologifkn unb Sop&ifien in (Srfurt.

Gittere 2lu$fäUe gegen teuere würzten baä 9Ra§l, weldjeS bei

folgen (Liegezeiten nie fehlen burfte *). Sßon 2ttutian lernte

man, wie ber Singriff $u unternehmen fei, r>on tym empfing

•) «gl. Ricii Cordi Nocturoae Periclitationis expiatorium poeina.

(Opp Cordi 81)

Pictus habet partes multorum insignia vatum

Quos tali junetos semper amore colit etc.

Dbnt 3toeifel fcefanben ftö bie meinen ber »on Gamerariu« (tert. «bell,

epp. C 8 a) angeführten 2öappen in jenem ißerfammlungafaale.

2
) 9la# ben Mitteilungen beö 3onaö in feinem @enbfa)reiben an

Grotuö muffen biefe gotl>aif(r)en Unterhaltungen mitunter fet>r friool gewefen

fein. SBgl. Epistola Anonymi ad Joannem Crotuni Rubeanum verum
hunece Inventorem et autorem Epistolarum Obscurorum Virorum

manifestaos. ed. Olearius Arnstad. 1720. 8°. p. 14.
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Der (Sinjelne feine *Berhaltuno«magregeln. Wie fyättt Die alte,

ohnehin Dur* Den ©erlufl Der acaDemifchen 3nftttute fo bebeu*

tenD gefchwächte gartet Den tingriffen einer fo feft gefchloffenen,

einheitlich geleiteten Schaar auf Die S)auer wiDerftehen tonnen

!

SnDef beföranfte SWutian au* währenb Diefer 3eit Die

X^ätigfeit feine« 33unDe« feineSweg« auf Den Äampf gegen

Die <Sopf)\ften in Der 9cahe. 2Bie Diefe »orjugSweife Durch ihre

Slnnä^erung an Die Kölner feinen Unwillen gegen ftch h«Dor*

gerufen hatten, fo war überhaupt Die fölnifche Angelegenheit

für ihn Die leitenDe. Sttit Der grofjten Xheilnahme wurDe 9teud)*

lin'« ©treit auf aUen feinen (SntwicfelungGftufen r»on ifcm »er*

folgt. Alle ©chriften unD ©egenföriften, welche Den ©treit

betrafen, fanD man bei ihm. ^ochftraten'« Warnt würbe nir*

genDÖ mehr gehaßt, Sfceuchlin'fl 9Ruhm mrgenDwo mehr gefeiert,

ald in -äHutian'« Äreife. gaft war e« gleichbeDeutenb, *Reuch*

lin'« Sobrebner unb 9Rutian'6 Jünger fein. „Äeine angeneh-

mere Nachricht fannft bu ihm bringen", fagt (SorbuS, ber eben

Durch Da« §ob, welche« er *Reuct)lm fpenDete, Die verlorne ®unft

De« föleifter« wieDergewonnen hatte 1

), ,,al« Die, Daß (Sapnion

feine gottlofen ©egner beftegt h^be. SMefen greife al« einen

großen sJRann, al« Den erften dichter, freunDlich wirD 2)ir Dann

^flutian begegnen unb $ich in feinen 33unb aufnehmen" 2
).

Sie Slnjahl Derer, welche Diefe Aufnahme fuchten, war aber

M SWutian Iie§ audj jefct feinem pottifytn Talente ®eredjtigfeit tauber*

fahren, ja er »frn>oubelte. um ifytt au^ujei^nen, feinen SRiciu* in (Furiciu«:

„Legerat ut Rici versus, Euricius esto

Rufus ait, studii est, syllaba prima tui."

Cordi Opp. 94.

2
) ,,Non optata magis dabis illi uuncia quam quae

Impia Capoionem monstra domasse ferunt.

Huuc magnum laudato virum primumque poetam,

Plurima victorem secla valere jube

Sic tibi se facilem Rufus praebebit amicum

Inque sodalicium te leget inde suum."

Cordi Opp. 81.
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fehr grofj. 2>enn je mehr bad Anfehen ber fcholaftifchen gartet

abnahm, befto höher flieg SWutian'a Einfluß. «Bon Steuern fing

bie Sugenb ber Untoerjttät an, ftcb um ben gelehrten (5ano?

nicuS t»on ®ot^a &u farameln 1
). „Xäglich flrömen bei mir",

treibt biefer felbfi hocherfreut 1514 an fteuchlin, „gute 3üng>

ringe jufammen, benen (Sapnion im 3Runbe unb im £erjen

lebt" »).

Julian'* SBirffamfeit hatte bamal« fchon bie Slufmerf*

famfeit beö ganzen humanifHfchen 2)eutfchlanb erregt. 3a fogar

gelehrte Staliäner würben auf ihn unb feine Süngerfdjaft auf*

merffam 3
). ©efeierte Vertreter ber neuen Dichtung, ÜRänner,

bie mitten in ben Begebungen ihrer Partei fianben, fugten

feine ©efanntfchaft. (Schon im ©ommer 1513 finben wir ben

eifrigen £Rha9iu$ 5lefiicampianu$ in feiner Umgebung 4
). 3m

folgenben Sahte »erweilten ber fölnifche £umanift @obiuä unb

ber gelehrte (Snglänber (Srocu« längere 3eit bei ihm 6
). (Solche

Beweife »on Slnerfennung waren für SJtutian nicht nur eine

Aufmunterung, fonbern er würbe baburdj auch in ben (Stanb

gefegt, ftch eine genaue unb umfaffenbe Äenntnifj &on ben

Bestrebungen fetner Partei unb ben (Sinjelhetten M großen

ÄampfeS ftu erwerben 8
). SBohl Wenigen feiner 3eit fxanb biefe

>) 3u ben 9lam^aftefien, bie um biefe 3eit ä$ anSWuttan anfcglcffen,

gehören 3ot>anne3 9Uge«t)eim au« Oröningen, 3uftu« SWeniu« unb Slbant

Äraft au« $ulba. 3oljann Sange au« (Srfurt.

*) IHustr. vir. epp. ad Reuchl. Z 3 a.

•) 3Wan »ergleidje barüber ben fetjr intereffanten Brief be« 9ieapolü

ianer« (Sfyrtjfofiomu« an SHutian bei Xenfcel p. 174.

«) 93fll. SM. 8. %. fol. «17 a unb $en$el 167. SRutian nat>m üjn

fet)r ehrenvoll auf unb rief feine 3üngerfd}aft jufammen, um iljn ju

begrüben. 9tf>agiu« ftanb übrigen« ftfjon »orljer mit SWutian in ©rief;

»etbfel; »gl. Alt. «bell. epp. J 8 b.

•) S3gK IHustr. vir. epp. ad Reuchl Z S a unb JEenfcet p. IIS.

•) <So überbrachte it)m@obiu« Oladjrtdjten t>on dra«mu«. Söufdj. «fcodj;

ftraten unb Drtoin ©ratiu«; von bem berühmten ©udjbrucfer Xljoma«

9tn«^elmu« in Bübingen, bem 93erle$er ber meifien <5d)riften Sceudjlin'«,

toelcber it)n ebenfall« befugte, lief* er fldj über Südjerangelegenljeiten u.bgl.

unterrichten, (Lib. nov. epp. J 8 a) u. f. n>.
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in folgern Umfange ju ©ebote, alö ibra. @$ ift bejeiebnenb,

wenn äXofetfanu* einmal in einem Briefe an (Soban ftcf> jeDer

Sftittbeilung über Den 6tanD Der reudjlinifcben Angelegenheit

enthält, weil jener Den SJtutian in feiner 9täbe fcabe
1
).
—

Sine fü au$gebel)nte fteitntnif r>on Allem, was ben Streit

ber beiben Parteien betraf, würbe -äJhitian tfyeilweife aueb bureb

ben brieflieben SBerfeljr »ermittelt, welchen er mit einigen, nod)

niebt wieDer $urücfgefef)rten 9ttitgliebern feiner 3üngerfcbaft unter-

hielt. 9focb war 3onaä *?on Wittenberg niebt wieber l)eim*

gefefcrt, (SrotuS wurDe in gulDa jurürfgebalten, (Soban bielt ftd)

in Seipjig auf, wäfyrenD £utten noeb in 3talien fein ©lücf \>er<

fuebte 2
). W\t Slu^nahme De6 3ona$ (knDen fte alle mit 9flutian

in lebhaftem 93riefwecbfel. Am wiebtigften inDej* war of)ne

ßtreifel Der, welcher jwifeben üftutian unD ^etrejuö geführt

würbe. Ruf Anraten De$ ßebrerö f)attc ftcb nämltcb legerer

im Auguft 1513 abermals t>on Arfurt aufgemacht, um Die beiDen

£eroen Der neuen 5Biffen fdjaften Xiitfyeim unD Dieucbliu per*

jonlicb auftufueben unD Dann eine föeife nacb Statten, Dem

SanDe Der fyumanifHfcben 6ebnfud)t, anzutreten 3
;. 3m Anfang

*) Hei. Eob. et atnicor. epp. fam. p. 36.

9
) Unter feinen Damals abtoefenben fcreunben enoälmt aWutian einen

(tmanuel. 3m 3. 1513 n?ar er in 9lom. tpeniqjtenö glaubte bieö SKutian.

ber beäoalb ben Urban erfitdjt, ben ^etreju* $u ermahnen, ba§ er ebenfalls

nac^ giom reife. „Kmanuel, quem uovit Komae est, ubi industriam

exercet, non sordidus ut ceteri nimis jejuni et angusti animi in emen-

dis ac veudendis benefieiis. Homo est sanetiss. et integer, quae

omnia eo spectant, utPetreo autor sis maturandi abitus. Nam noster

est Emanuel." Xenfrel 13«». €d)on in einem früheren @d)reiben an Gro-

tuö fleDenft SWutian beä (Smanuel. „Epigramina mihi dedit Emaouel

adhibita lege, ut id tibi et Eobano, quos amicissimos vocat et merita

laude celebrat, exhibercui." Lib. nov. epp. K 8 a. Offenbar ift kma-
nuel ein finamer Olame. 2Ran füftlt |ld> unwillfü^rlidj verfudjt, angurten

|« benfen. ber ftd> 1513 in 3talien auffielt unb mit bem OJetrejuS nurflidj

in SRom jufammentraf. 9lud) bie innige greunDfcpaft be* (imanuel mit

fcoban unb (Srotuö pagt trejflid) auf Hutten.
3
) SRutian oerfalj il>u mit einem (Smpfe&luna,öfd)reibeit an Irirljeim.

Ä a m p \<b u 1 t e , UiÜDerfttdr 'irfurt. 12
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be$ 3af)re$ 1514 fam er in 3talien an. 3n Rom, wofyin er

ftc§ alGbalb begab, traf er jum ^weiten 9ftal mit gurten sufam*

men. Der römifdje 2lufentf)alt würbe für if)n nm fo wichtiger,

ba er eben in jene Seit pet wo föeudjfin'S Angelegenheit, bie

aud) burd) ba$ Urteil ber fpeier'fd)en (Sommiffton nid?t Ijatte

erlebigt »erben tonnen, an ber päpfilidjen Surie uerfjanbelt

würbe. (Sben twn SRom aus trat *ßctrejuä in einen ebenfo

lebhaften a(S mistigen 93riefwed?fel mit üflutian. (§r fdjrieb

in jjebem SWonat jweimal. — *)3etreju$ erhielt 2ef)rer unb ®e*

nojjen fortwätyrenb in ftetmttttf über ba$, wa$ in bem £auj>r*

lager ber fheitenben Parteien gefd^al)
1

).
—

2ßie ganj anberä füllte ftd) SRutian jefct, als $u jener

3eit, wo er einfain mit Urban unb ©palatin „ben engen unb

fteilen 2Beg" ber neuen 2Bi|Tenfhaften wanbelte! Wt welken

^Öffnungen blitfte er jefct ber 3ufu«f^ entgegen! SßoHfommen

war er ftd) ber 93ebeutung bewußt, bie er mit feinem 93unbe

für bie <£ad?e ber £umanifkn l)abe 2
). (£r felbft machte woljl

feine entfernteren greunbe aufmerffam auf bie ftreitbarc 9ttann*

fdjaft, bie er $um Kampfe gegen bie ©arbaren fyerangebilber

unb bie er jeben 5lugenblicf in baä treffen füljren fönne. (5$on

im Slpril 1514 tf)at er feinem greunbe ®eorg Slgricola in

99re$lau bie 2lbftct)t funb, wenn e$ notfjig fei, feine fampfluftige

<&<f)aax gegen bie „fanatifd)en *ßrebigermöncfye " ttorrütfen ju

laffen
3
). 3u»erftd)tli$ fprad) er »on ber 9Jieberlage, welche

Sendet p. 166. ©affelbe ift d. d. 5 Id. Sextil. dt felbft funbigt feine

Slbreifc in einem Qdjreiben an ©fcalatiu d d. Id. Aug. auf ben nädjflen

2)tenftag an. (93gl. Hekeln Manipulus I epp. singul p. II I.) 3m 9tnfang

1514 fdjrieb er bereit aui Italien an ÜRutian. (Srtyarb'ä Angabe (1. c.

II. 2S7), bag er erjt 1513 natfc Italien abgereifet fei, iji irrig. —
•) Sgl. über biefe Gorrefyonbeng 3W. 93. S fol. 250 a, WO b, «63 b u. a.

*) Sgl. j. 5). 3W. 33. $. fol. 158 a. ad Musardum: „Vidimus ro-

mana pallacia, Rabularum artes spectavimus. Sectam longe solidio-

rem comparavimus "
s
) „Ego quoque ut inquit ille, miniraus apostolorum contraxf

Sülls validam manum et possum io cohorte oostra ostentare duces
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Die ©egenpartei in Äußern erfeiben werbe. „ ©ei 2)u nic^t

beforgt wegen Der Oegner Der 9Rufen." fc&rteb er im Sunt

1514 an SRufarbu«, „3ene werben e« $u ifyrer %e\t füllen,

wen fte geteilt tyaben" 1
).

VI.

6c feljr aud) Diefe unb äfynlicfye Sleujjerungen ein balbige«

offene« unb entfdjiebene« Auftreten für föeucWin unb feine

©adje anjufünbigen flehten, bennod) würbe e« irrig fein, an*

gunetymen, baß üftutian'S $(äne je im (Srnft Darauf berechnet

gewefen feien. 3)er 9ttann, welker ftd) au« Siebe jur „glütf*

feiigen 9lu$e " gang t>on Dem ©djauplafce De« öffentlichen £an*

beln« in fafl flöjxerlid&e (Sinfamfeit jurütfgegogen Ijatte, war

nict)t ba$u geeignet, an ber ©pifce einer (heilbaren Süngltng«*

föaar offen auf Den tfampfolafc für iReudjlin ju treten, gaffen

Wir Die £f)ätigfeit, welche bamal« im Snnern feine« ©unbe«

entwicfelt würbe, etwa« näfjer in'« 2luge, fo überzeugen wir

un« fefyr batb, bafj e« in ber Sljat nic§t bie SBaffen be« offenen

Kampfe« waren, bie SWutian für föeudjlin au führen gebaute.

iDer, mutiantföe 53unb war wäljrenb Der 3aljre 1513 unb .

1514 ber geheime ©ifc einer äufjerft lebhaften fatirifc^en Xfyätig*

feit. ®egenftanb ber ©atire war ba« SBerfaljren ber Kölner
J

gegen Steuden.

2Bir fafyen, wie 9ttutian ftet) fcr)on im Kampfe gegen bie

(Sanonifer in ©otfya ber fatirifdjen 2Baffe bebtente. 5Die bittere,

farfaflifct^e ©timmung, welche er bamat« »erriet!}, gewann bei

Den unauf&örlid) fortgefefcten Reibungen mit feiner Umgebung

• et principe« viros et de sacris Abbas et magnos jovis epulones, ex

ordine literario quasi quosdam Cataphraetos et antesignanos, quos

agmine facto educemus, si necessitas postulaverit contra fraterculos

casearios et phaoaticos paedicatores, hem praedicatores dicere volui."

Ad Agricolam. 2». 39. % 185 b.

') Senfcel p. 158.

12*
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immer racljr über i$n tue £errfchaft. grüfoeitig würbe feine

Süngerföaft von berfelben angefiecft. @*on im 3al)re 1509

Verbeffert 9ftutian einen iljm von £ereborb vorgelegten fatirifcften

üBerfud), ber in überaus bttterm Xone bie ©enußfucfct unb Un*

ttriffenfjeit beä römiföen (SleruS be^anbelt 1
). 3Bie reichlichen

©tojf bot bei biefem £ange jur ©atire ber fölnifche Streit!

6d)on bie im §erbf* 1512 veröffentlichten Sirtifel t>c$ Slrnolb

von Fongern erregten bei SÜÄutian ben ©eoanfen, fte burch ein

fatirifcheS ®egen(tücf unfehäblich machen 2
). 3m 3uni 1513

überfanbte er an (Srotuä einen fatirifchen Dialog, ber feljr

geljafftge 2lnfyielungen auf bie SBerbammungSfucht ber fölnifc&en

Geologen enthält 3
). (SinanbcreS ähnliches ©efpräch, welches

er ungefähr um bie nämliche 3eit an Urban föüfte, $at bie

Unmaßigfeit unb ben ®ei$ ber Geologen jutn ©egenftanbe 4
).

($$ tft alö ftdjer anzunehmen, baß er ähnlicher ©Triften bamalS

noch mehrere abgefaßt ftat. „'Denn um bie (Schmähungen ber

©egner leichter ju ertragen/' mar fein ©runbfafc, „frärfe ich

mich burch folche *ßoffen"
6
).

(S$ entflicht ganj ber «£>anblung0nxife sDiutian'$, baß er

bei ber ÜJcittljeilung folcher fatirifcher (Sr^eugniffe mit ber größten

') 2ß. 93. ft. fol. 83* a. (St fommen bann febr obfcoene Stellen uor.

— 93ejeid?nenb ift es audj, bafj Q3ebel'ö ftacetien fo a,ro§en «nflana, in

SWutian'ö Äreife fanben; STOutian felbft backte einmal baran, mit einem

ähnlichen fflerfe aufzutreten. Xenfcel p. 179. Bebel e Triumphus Veneris

tourbe loirflid) t>on Süloninu«, ber einen Triumphus Cupidinis fcfjrieb, nadj-

fjeabmt. 2». JB. fol. 813 a.

3
) ©enigftenö umfjte id> bie 9leu§eruna, in bem ©riefe an Urban: 8i

lieuit Theologis alienum opus vellicare, licebit et mihi cornicum ocu-
los configere (SW. 33. g. 167 a) nicht anber« ju Deuten.

•) 2>urd) $erfeben finbet ftcb, berfelbe in ber mutian. QJrieffammlung

jtoeimal; fol. 119 b — 1*0 a unb 196 a — b.

•) Senfcel p. 53.

6
) Senkel p. 61. Ad Urb. „Mittimus nugas aliquas oon illiberales,

jueundas fore spero. JNam ut dissidentium caluinnias levius feran,
talibus ludicris firmo me ipsum. 4 '
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SBorftc&t verfuhr. <$r bilDele geroifferraaßen einen engern

f#ufj innerhalb feinet 93unDe$, Dem er Diefelben anvertraute:

nur feine Sertrauten (Srotuä, *Petreju*, UrbanuS würben in

Daö ©eljeimnifc eingeweiht. Diefen raa*te er aber Die größte

53crfc^n>iegenr)eit jur *|3fiid)t, er ermahnte fte namentli*, ft# /

gegen unjuverläfftge unb nod) ni#t binfänglid) erprobte greunbe

nur vorftdjtig ju äußern, Diejenigen unter feinen ©riefen, Deren

3nf)alt verDäcbtig war, fofort gis verbrennen l
). @r taDelt Urban

Darüber, Daf er jeDem, Der ft$ für einen 2inf)anger Der neuen

9fci#tung ausgebe, fein Vertrauen fdjenfe. „Du bift ein guter

SHenfcfc," fdpreibt er ibm, „aber Du urtf)eilft ni*t ganj richtig

über Die 9Renf#en. Du glaubjt, alle feien Dir ätynli*. 3*

Denfe nid)t fo. 3* fenne Die SBeißen unD au* Die <S#warjen" 2
).

Da$ SHigtrauen, weites er in foldjen gälten, wo feine fati*

rifebe Sbätigfeit in «Betraft tarn, felbfi gegen Männer bewie*,

Die bereits längere 3eit feinem Greife angehört Ratten, wie

6cbalbu$ unb SflufarDuS, bi(Det in Der Sfjat einen auffaüenben

©egenfafc ju Der greunDlicbfeit, mit Der er fonft jeDem „fteudj*

Uniften" begegnete.

21uf jene aber, Die Button in Die sJQGitwiffenfcbaft feiner

gebeimen S&ätigfeit $og, wirfte fein Seifpiel im fiöcfcften ©raDe

anregeuD. 2öie balD mürbe Der Sefjrer von Den ©djüfern über* >

troffen ! 5lm tfyatigften erwie* ftcb (5ro,tu$, wie ja eben er $u .

9tfutian in Dem vertrauteren <8erf)ältniffe ftanD
3
).

•) ftormeln ,>*e<* haec mysteria sunto" „Non omoibus pateat,

tantum electis" u. a. froren in Den Briefen an feine ©ertrauten tyäufta,

roteDer. 9(n Urban fd)reibt er einmal: „Ais tecum esse Verpum. Hera

quid ais! Forsan est explorator, occule literas et omnia. Odi ego

circumeisos " SM. © ft. IHöb Söie er feine $reunbe jur Verbrennung

feiner «riefe aufforDete, fo »ernidjtete aud) er Die ©riefe feiner ftreunbe.

SR. ©. i»Oh ernjäbnt er beiläufig, »ie er fo eben einige ©riefe De«

Grotu« »erbrannt l)abe. liefern UmftanDe ift e« gujufdjreiben, ba& toit

namentlich son feinem »tätigen ©riefttecfcfel mit dxotni, (Jberbad) unb

Hutten nur geringe Ueberrefte mefyr fjaben.

») SR. ©. 828 a.

8
) Mut. ad Crot. „Sed tu is es, mi Crote, cujus benevolentiae
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Seit bem Saljre 1510 lebte (Erotud in gulba, wo er unter

ber ®onnerfd)aft beä freijtnnigen ^artmann tton £ird)berg einer

©djule twrfianb. ©eine Stellung, fo angenehm fte aud> war,

würbe iljm bod) baburdj »erleibet, bajj man ü)n nötigte, aud)

für bie jungen £loftergeifilicr)en SSorlefungen ju galten 1
). Un*

aufrieben barüber, baß er fein Seben „gwifcfyen einfältigen 9Ref*

prieftern" Einbringen follte, waö ttym „ unanftanbig " fd)ien,

fudjte er ftd? feiner 2age $u entgiefjen 2
). Salb naf)m er ftdj

vor, nad) (Srfurt gurüdgufebren, balb fann er auf eine Steife

nad) 9Rom, bie itym jebod) twn Hutten abgeraten würbe 3
),

©o traf if)n ber reud)linif$e ©treit. jReudjlin'S ©a#e war

fofort auety bie feinige. 3)a$ Verlangen, felbft auf bem ©d)au*

)>(a^e be$ ÄampfeS gu fein, füfjrte ifyn im 3af)re 1513 nad)

2Raing, wo er burd? perfonli^eä 3ufammentreffen mit ben

£auptr>ertretern ber fc(nifd)en $artei in feinem £affe gegen

biefe nod? beftärft würbe 4
). 9tad) feiner jRütffefyr begannen

credaro et credidi semper omnia, etiam nugaliu, jocos, urbanitatem"

2K. 95. 197 b. Grotuö äußert über fein Sßert>ältni9 gu SWutian: „Nul-

lius hominis uuquam mihi exstitit carior amicitia aut morum sitnili-

tudo convenientior." Ad Camerar. Tert. lib. epp. F 4 b.

•) Opp. Hütt. I; 105.

*) Gr äufert barüber nod) fväter „Videtur ineivile inter sacrificulos

Idiotas vitam terere, quibus societas nulla, nisi velis bibere, ludere

foenus et venerem sequi. — Vivere absque ullo cousorte morum et

studii sors mihi videtur vitae belluarum inferior, quas natura simi-

litudine genuina conciliat." Crot. ad Mut. 3W. @. ber £erg. ®ott). 33tbl.

A. 379.

•) Opp. Hütt. I, 257.

4
) SBgl. feinen SJrief an Oieudjliu (1515) in Illustr. vir. epp. ad

Reuchl. z 2 a. ,,Altero abhinc anno multa de te cum eo (Peperi-

corno) locutus sum, ut quod obscoeno corpore lateret loquentis sermo

mihi indicaret. Non reeipit epistola, alioqui scriberem. Dedit literas

Arnobardistae, quibus ille tibi lapides e via tollere praeeipit. Alte-

ras tuas, quas tu ad eundem Arnoldum dederas, requirendas doeuit

Moguntiae a Chordigeris patribus, cum quorum praefecto in jurgium

descendi." — (Srotu* fyat wätyrenb jener 3aljre mctyrmalö feinen Stufend

balt in Sulba verCaffen. 3n bem oben angeführten noefc una.ebrucfien Briefe
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feine alten Seiben wieber. (Srfyöfjt würben bicfe jefct noch ba-

burch, baß ihm wieberholt bcunruf)igenbe Nachrichten über ben

gortgang ber reuchlinifchen Angelegenheit ^ufamen 1
). Unter

ähnlichen Umftänben war e$, baf ÜRutian ju ben Staffen ber

Satire feine 3uflud?t nahm. (Srotu* füllte ftch um fo mehr

ba$u aufgeforbert, ba er eben für bic Satire ein angeborneä

Talent befaß. Nicht Manchem feiner $tit war Die ®abe bed

SBifceS in fo fyofcem ®rabe eigen, als tym. Schon währenb

feineö 2lufcntt)altcö in Arfurt fyattt er baiwn groben abgelegt:

feine greunbe nannten ihn wegen feinet ©efehieffl, 2lUem, wad

ihm r>orfam, eine lächerliche Seite abzugewinnen, „ben 2lUed

SBerlacrjenben." WVit biefem üalente wanbte er fid> nun ju<

nächft gegen bie ihm wiberwärtigen sIflönche in feiner Nähe,

bann gegen il)re QSorfämpfer in £o(n. (Sr fudjte unb fanb

barin feine ©ntfehäbigung. „pflögen fie nur fchreiben, biäpu*

tiren, toben, ^3ro^)o(ttionen auf ^ropofttionen Raufen", läßt er

jtch einmal über bie Kölner vernehmen, „wenn bie trägen unb

fraftlofen Xf)iere nur wiffen, baß fte (belehren Stoff jum Sachen

geben" 2
). Die Briefe, welche er r>on gulba au$ an feine

greunbe richtete, ftnb soll »on wiegen, farfafiifchen Sluöfällcn

gegen ÜHoncfce unb £h e°foflen > nit WP* f * eine ®elegenf)eit sor*.

übergehen, bie SMfinbigfeit ber Schufgelehrten ju wfpotten;

burch fomifche Nachahmung ihrer barbarifdjen Sluöbrucföweife

gibt er fte bem ©elächter *ßreiä 3
). 23or 2Wem aber ift ihr

an aJiutian qebenft er feine* 3ufammentreffen$ mit JÄeudjlm unb $uf$.

(§6 ift aber unbejiimmt, in welche« 3al)t bitfed fällt. —
') 3fym juerft war jene« (irrige) ®eria>t über S9eud)lin'd UJerbammuna,

gu Dfyren gefotnmen unb burch ityn würbe eö in SWutian'S Greife oerbreitet.

Xenfeel p 139. ($r war barüber jum bödmen erbittert. „Crotus roeus

excandescit vehementer ob iniquissimum judicium, quo vir bonus et

doctus crudcliter et nefarie circumventus est. Jugulandi potius

essent Theologlstae crassi, obliti barbaria." 1. c. Mut. ad Urb.
9
) Dlustr. vir. epp. ad Reuchl. z 2 a.

*) Üöenn er §. 03. einen fcftlic^en Slufjug be$ SlbteS £artmann fdjilbert,

fagt er, ber fei in honorificubilttudinatiouibus erfcbjfnen. 9N. 33. ft. 179 b.
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93erfal)ren gegen ^eudjlin ©egenftanD feine« Angriffe*. 9Ru*

tian unt> glitten, mit Denen er überhaupt am meinen »erfefyrte,

waren entjücft über Den 3nf)alt feiner Briefe. Bhutan nament*

liti) fonnte Die wiegen Einfälle feine6 greunDeS nid)t genug

loben 1

). & fjatte nidjtä Slngelegentlic&ereS $u tf)un, alö Die

Briefe De$felben, Die juweilen geraDeju Den (Styarafter t>on

rjollenDeten Satiren gegen Die Kölner annahmen 2 )/ unter feinen

Vertrauten in Ilmlauf ju fefcen. (£rotu$ war if)m Da$ ÜJhifter

eines eifrigen >Heiid)liniften, ifm empfahl er Den Uebrigen jur

9Rad?abmung 3
).

9?eben (£rotu$ t>erfud)te ftet) aud) Urban auf Dem ©ebiete

Der Satire. 9Jhitian felbft ermahnt ifyn einmal, mit feinen

©eifteöproDuften jurüef^altcnD 51t fein: fo t>iel wenigftenä eTftetyt

man Darauf, Daß Diefe niebt immer Da6 £id)t vertragen Fonn*

ten 4
). 3eDenfall$ beDeutcnDer war aber Die Sfyätigfeit, roefefce

*|krreju$ auf Demfelben ©ebiete entroicfelte. ©eraDeju fdjeint

er ftcr; mit (£rotu$ gum 3wecf einer gemeinfdjaftli^en fatirifefcen

Xfyätigfeit tterbunben \u fyaben. Sd)on im Sommer 1513 fprictyt

SRutian von überaus nnfcigcn fatirifdKn Schriften, Die er gemein*

fdjaftiid) ron beiDen empfangen fjabe, Deren feiner Spott if)n,

Den bereits 2llternDen wieDer aufgebeitert unD gleid)fam t>er*

jungt fyabc
6
). ^erfnnitDig, nut »eldjem @rn(t er Davon reDer.

•) Tian *a,l. ©teilen, mt »JM. *B. q. Tal. II« a, 198 a, 895 b u. a.

Hutten qeDenft (11.313) einer epistola facetissima über bat 2Jlao.iitertt>efen.

*) @o fpridjt Elution einmal von 3 schedulae, bie er üon Srotu«

empfanden „in tertia deridet adversarios Capnionis et simul me judi-

cem facit." Xenfcet p. 214.

»1 %l. lenfcel p. 95.

4
) „Tu oihil emitte. Omnia pone quarnvis invitus in ignes."

Xenfcel 143. äi« Vermittler beä brieflichen 3üerfel)rd jiujifdjrn Urban unb

UNutian erfAeint (9E. ft. 73 a) ein 3acob 3onariu«. ®6 ift Derselbe,

ber aud) jroifdjen Grotnä unb Hutten al$ 33ote roanbert. (Opp. Hütt. I,

104) unb fpäter mehrere Satiren oegen bie .Reiner im Xone ber Briefe ber

S)unfelmänner fd>rieb ; tfa,l. barüber Heumaun Documenta literaria p.

861.

•) Mut. ad Petrej. „(Jui urbanitatein non iutclligit, hebetis est
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„2)ie ©otter mögen ed glüeflid) fügen!" fefct er binju, „Unfere

6ad)e ftef)t gut." 3Wan ftefyt, e$ waren nicfyt (eichte vorüber*

gefyenbe Sd)er$e, jur eigenen 2lufbeiterung gefefcrieben, fonbern

Satiren, bon beren 93eroffentlid)ung für) SWuttan für feine ©a#e
bie widjtigfkn (Srfolge oerfprad?. ©er wirb fn'er nidjt an jenen

geheimen tylan erinnert, ben SRuttan, wie wir faben, eben um
bie genannte 3t\t für 9teud?lin im ©djilbe führte?

2Bir treffen aujjerbcm in Dem mutianifd)en Greife mehrere

l>öd?jt merfwürbige Schriften ebenfalls fatirifd)en Snfyalt« an,

beren Urfprung wir nidjt auf beftimmte 9flitg(ieber beSfelben

jurücfjufü^ren »ermogen. <2o überfanbte SDJutian im 5lnfang

1515 feinem greunbe £artmann einen fatirifdjen Dialog, worin

bte Sefyrweife ber parifer $()eofogen serfpottet wirb, „ein f)eiterc$

unb wifcigeS, aber waftreS unb notfywenbigeö 2Berf" 3)afj

ber SBerfaffer beäfelben niefet (Srotuö fei, erfycöt barauS, bafj

biefer eben bi$ um bie genannte 3t\t fortwäf)renb in £art*

mann'ö 9?äl)e lebte. 2>ie nnrfwürbigfte (Srfdmnung in biefer

et obtusi cordis. Tu homo sag« eis et perspicacis ingenii et Crotus

vir omnium horarum et valde lepidus, auditis et scribitis urbanissime,

festivissime, facetissime et vestris cavillis me jam senescentem exci-

tatis et restituitis mihi juvenilem dicacitatein et taetum atque sere-

num ingenium. Dii bene vertant. Salva res. Saltat senex si XLI1

annus senem facit." Xenfcel p. 163. 2)a§ ber törief 1513, alfo \>or Der

Slbreife be* $etrejuä nad) 9lom gefdjrieben ift, ergibt itdj barauö, bafi 9ftutian

in bemfelben bie ftufnabme beä Ilallensis OffiCialis in feinen ©unb melbet,

(nad) bein Original be« ©riefe« Tl. Sb. §. 199 b), n>eld)e nad) einem

anbern ©riefe (3W. ©. 170 a) 1513 jtatifanb. — 2>arau« ergibt ftd)

|ugleid), bap baa ©eburtajaljr SRutian« nidjt 1473 (wie gewöfyulid) unb

aud) oon (Srfyarb angegeben wirb), fonbern 1471 iß.

») „Praeterea mitto ridiculum opus et facetuni, sed verum et

necessarium: quo sub Actis personis Enthymemata Theologoruni Par-

rhisiensium eluduntur. Jucunda saue lectio et stilus pragniaticorum.

Habemus ut spero tuae gratiae favorem. Volguinus noster remittat."

Xenfcel p. 19.«*. <5o t>iel id) n>fi§, paffen bie f)ier von SWutian gegebenen

änbeutungen auf feine ber und erhaltenen ©djmäbjdjriften gegen bie parifer

Geologen. (5« ijt »o^l nur öon einer £anbfd)rift bie Siebe, bie fpäter

uerioren gegangen.
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£inftd>t ift ber Triumphus Capnionis. 2)iefe il)rem Urfarunge

nad) fo rät^fel^afte, burd) i^rc 2lnfyielungen auf Die 93riefe

ber 2)unfe(männer f)i>d)fi auffallenbe ©c^rift 1

), beren 2lbfaffung

allgemein in ba$ 3a^r 1515 »erlegt nrirb, fmben mir bereit«

im 6ommer 1514 in «DJutian'S SBeftfc. (5r überfenbet fte an

feine »ertrauteften 3ünger, als ein (5d)retfmittel gegen bie <5o*

giften, ofjne fid? inbefj irgenbroie barüber aufyulaffen, roie er

in ben §8eft& be$ 2Berfe$ gcfommen 2
).

®tf)t un$ ba nidjt ein anbereä SMdjt über jene Jfriegä*

erfläumgen unb @iege$propf)ejciungen 9ttutiair$ auf?

vn.

(Sö tonnte einen Slugenblicf fdjeinen, alö mürbe bie bitter

fatirifd)e Stimmung, n>eld)e ftd) 9Äutian^ unb feiner Sünger

bemächtigt Jjatte, burdj bie Siücftetyr be6 Reitern unb frotyfmnU

') 9lbgebru(ft in Opp. Hütt. II, 349-91. 3Benigften« an fünf Steden

fommen Slnfyielungen auf bie Epp. Obsc. Vir. »or.

*) 3um erfien SWal gebenft er bed reucfclimfdjen Xriumpbe« in einem

Briefe an Urban 2ft. fol. 195 a. „Valeat ergo compendium vel

potius dispendium Trutfetteri, vel si omnino carmine delectantur dabo

triumphum Capnionis ab Accio Neobio concinnatum in Colonienses

Theologos, quem Sophistae apponant operi suo tarn pukhello. Verum
hac lege do, ut in manumancipio sit tuo. Nam si Theobardis exhi-

beres, damni multura faceres et tu es optimus testis, quam iniquis

auribus acciperent." @nbe 3unt 1514 forbert er ihn gurüd? (I.e. 843 a).

body im Sluguft befaß iljn Urban nodj, benn am 8. SlugiMi fdjreibt äRutian

an (Foban: ,,Ostendet tibi solertiss. pater Urbanus, praeeipuus obser-

vator elegantiae latinae, Triumphum Neobii id est buschii, cui adhaeret

Hutten! Epigramma extemporale; fac pervideas." 1. c. 248 b. (Gfoban

fyielt auf ba« SBerf an, tt>enn er balb barauf an SReudjlin fdjreibt: „La-
tinae civitatis senatus jam tibi Triumphum decrevit." III. vir. epp.

ad Reuchl. y 2 b). - 93efanntlirt? toirb Hutten getvohnüdj alt SSerfaffer

Ut Xriuntybgefange* angefehen. Deffentlidj in 5)ru(f erfdjien er roafyrs

fd)einlid> erft (Snbe 1518. SReuc^Un felbjt rannte ben SÖerfaffer nidjt. „Si

jusseris Questenbergc, tibi per stygem jurabo, nie hujus I i bei Ii
9 quem

ad te nunc mitto, authorem ignorare" febreibt er am 12. föebruar 1519

an Gunzenberg. <8gl. ftrieblänber Beiträge §ur 9*teformation«gefd). p. 86.
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gen (Soban einigermaßen gemilbert werten. (Soban fe&rte näm*

lieft im ©ommer 1514 nad) faft fünfjähriger 2lbwefenl)eit nadj

Arfurt aurücf. (§r ^atte feit Dem Sage feines &ufbru#e$ &on

Arfurt ein reifct bewegtet Seben geführt, bod? fein offene*,

IjeitereS ®emütf>, fein bicbterifcfteS Xalent, fein ftattlicr)e«

2ltußereS 1
) tjerfdjafften ifym überall greunbe unb ©önner. $)er

gafHi($e ^rälat £iob t>on 2)obenecf, an ben er fl* aunäcftft

wanbte, nafym ftd) feiner auf DaS juüorfommenbfte an unb

fucfcte it)n bureft eine ebrenroüe 93ef)anblung für immer an

feinen £of $u feffeln. @r ließ ityn an wichtigen ©efanbtfdjaften

na# Königsberg, ßracau, SBarfdjau £(til nehmen. Vernum

geachtet »erlief (Soban feine bid)terifd)e Neigung nidjt unb me^

rere ©ebid)te, bie er &on JRiefenburg auS an feine erfurtifeften

greunbe fd)icfte, jeigten tiefen, baß er feinem Serufe nod) niety

untreu geworben war. 3a eben jene« ®ebid>t, welche* sor*

jugäweife feinen SKufym begrünbet fyat, „bie £eroiben", begann

er unter Greußens „unfreunblidjem Gimmel" 2
). 2)ie Slbftdjt

feines OonnerS war, baß er fteft ben 9fted)tSwiffenfd?aften wib*

raen unb bann auf ber fciefoerfpredjenben Saufbaljn eines *RedjtS>

gelehrten in Greußen fein ®lücf machen folle. (§r tterfdjaffte

üjm baju bie ^Wittel unb im Anfang 1513 bejog (Soban bie

Untoerfttät granffurt s
). 9tur furje 3eit verweilte er l)ier, nieftt

mit juriftifd)en ©tubien, fonbern mit ber SBottenbung feiner Ae-

roben befeftäftigt. 2)ann begab er jtdj nacb Seipjig, wo er mit

*) (Samerar iuä (Narr de Eob ) fagt über fein SJeupcreö : ,,Neque

ego facile existimo fuisse quemquam a prima ortu, cujus habitus

atque constitutio ac species cum Eohanico corpore couferri, nedum

huic ut illa praeferri possent."

*) Jügl. Eob. Farr. I, 135 b.

*) (Samerariu* in feiner Narr, de Eob. übergebt Diefen Sufenttyalt

(Soban'i in Sranffurt; er ergibt ftdj aber ungroeibeuttc) au* mehreren 9leu§r-

rungen (foban'S felbjt 33 gl. Farr. I. c. 3m 3uli I5!3fcljrieb er toon fftanU

furt auä an ttange- Epp. Eobani et amic. famil. p. 15. 21udj ©abinu«

(Bieg. XIII, 97) gebenft doban'i Aufenthalte* in ftranffurt. _
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oielem SeifaO Eorlefungen übet feine frühem ©ebiebte r)telt
l
).

2)en jurifttfe^en ©tubien fonnte er feinen ©efömatf abge*

roinnen. 3)ie« unb nod) mel)r bie ©efynfud)t na$ feinen Tange

entbehrten erfurtif(t)en greunben, brachten ibn im ©ommer 1514

babin, bafj er, uneingebenf feine« 2Bo!)ltl)ater$, ba« ©tubium

ber *Rect)t«wiffenfcf)aft ganjlict) aufgab, Seidig »erliefj unb nad>

Arfurt jurücffefyrte
2

). 2Ber war froher al« SDtutian? (Sr bot

5llle« auf, um ju r>erf)inbcrn, ba§ (Soban ber abermaligen, brin*

a^nben (Sinlabung feine« norbifdjen ©önner« folge, unb ru!)te

nidjt efyer, bis fcerfelbe wieber mit ber Leitung ber fcr)on früher

»on ifym verwalteten ©e»erifcr)ule betraut würbe 3
).
—

SBäre (Soban noeb unr>eranbert ber frübere gewefen, triel*

leicht würbe ftd> fein Hinflug in ber angebeuteten SBeife geltenb

gemad)t fyaben. Snbefj brachte er felbft ben seränberten $8er*

Ijältniffen eine »eränbertc ©timmung entgegen. 2>ie (Srfal)*

rungen, welche er wäfyrenb ber Seit feiner 21bwefenr)eit gemalt

fyatte, bie febroffe Haltung, welct)e bie fcr)ofaftifd)e gartet in

granffurt unb Seidig geigte, perfonlidjer Umgang mit mehreren

begeifterten Vertretern ber neuen 9iicr;tung, wie ^acr)uö unb

SRfjagiu« Ratten au# (Soban in ein genanntere« 93erbältni§

3U bem alten ©Aftern gebraut 4
). 9Kutian, beffen fct)arfer 33litf

') SBgl. Epp Eobani et atnicor. famil. p. 246, too ftdj fein? Oratio

in praelectione SyWarum olim Lypsiae habita ftnbet.

•) Camerarius Narr, de Eob. „Ibi (Lipsiae) ille, quem natura

etiam a Musis aberrare non pateretur, et horror tractationis a studio

juris repelleret, oblitus voluntatis ac mandatorum Praesulis sui, pecu-

niam confecit, et libros grandes istos Legum atque Constitutionum
divendidit et mox Erphordiam ad ineunabula doctrinae suae se

retulit."

s
) 2)o§ ihn ber Jöifdjof freunblicfc n>icber ju fidj einlub, erftefct man

au<S 3W. 23. fol. 263 a. — Ueber bie 5)cmüi)ungcn be« SKutian für

(Soban gu »ergl. 1. c. 257 b. Senfcel «07 unb Reliq. epp Mut p. 23.

4
) @d)on won Seityia. auä trat er mit Sleudjlin in 53riefn>edjfel. unb

überfanbte ifom feine £eroiben. wofür biefer ifym ben Xitel rex aab (mit

Slnfpieluna, auf feinen tarnen Hessus, b*6r)v). %c\l. Eob. Parr. I, 820 a.

III. vir epp. ad Reuchl. y 3 b
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bie$ alSbalb wal)rnal)m, unterließ 9ttc$td, um ityn in triefet

Stiftung weiter |tt forbern. (Sben jener mit fo maglofer Sitten

feit gegen bie ©djolaftifer abgefaßte „Xriumpl) be$ (Eapnion"

war bie erjle ©ebrift, bie er tym empfahl. „$ie* i$n burd?

unb preife <£apnion, ben gröjjten ©eleljrten," fcfcrieb er i&m

föon in ben erften Sagen na# [einer 9ftü(ffel)r. (Soban fianb

balb feinen greunben um 9ticbt$ naef). 3ene ungemeine 33e<

geifhrung für Steudjün, ber bittere gegen bie folnifcfte

Partei ging sollftänbig audj auf il)n über, ©erabe er war e$,

ber ber bittern, leibenfd)aftlid?en (Stimmung, welche ben S3unb

befyerrfcbte, juerft einen entfyred)enben Sluöbrurf t>erliefy. 3)ieä

gefetrietyt in jenem benfwürbigen Schreiben, mit bem er im

Sanuar 1515 r>or ben SBortfüfjrer feiner Partei trat. (§3 offen*

bart mit ber überfd)wenglid)ften iBere^rung für fReuc^lin unb

einer f#onung$Iofen ©itterfeit gegen bie Kölner utgleid) auf

ba$ eutfdn'ebenfxe bie Stbftdjt, einen r>ernicbtenben 6d>lag gegen

leitete auöjufü^ren. „9Koge ©Ott bie 23öfen serberben," l)eifjt

eä in bemfelbcn, „unb ibr Slnbenfen t>on ber (Srbe ber Sebenben

»ertifgen. 3)enn fte ü-erbienen e$, ba§ jeber ©ute fte fyaffe,

niebt bfoö als bie Verfolger jeber Sffitffcnföaft, fonbern auc$

als bie Eerberber ber gottlt^en Religion. — Slber id& Witt fte,

forriel an mir liegt, präcfjtig in 6dju& nehmen unb i()re 33er*

tljeibigung fo fübren, baf? id) fte unfierblid? mad?e. — 3$
r)abe neult$ einige heftige 3amben gegen Die fölnifd)en 2)ia-

bologen — fo ncnnfl 2)u fte ja — gemadjt unb werbe beren

nod) mehrere anfertigen unb jte 2)ir überfeinen, wenn bie 3*i*

fommt. 9flutb maebt e$ mir, ba£ i<$ ni#t allein jte&e. 3)enn
'

i$ Ijoffe, bajj Hutten, 93ufcb, (SrotuS, (Spalatin, Seine 2ant>8*

leute *ßfjilomufu$ unb ^elancbtfyon unb auferbem nod) SBiele

mit mir in bie (Siegeätrompete froren werben/' l
)

©leiebfam wie auf gemeinfame SBerabrebung traten nacb

Goban^ Vorgang in ber näcbfkn 3eit mehrere feiner ©enoffen

mit äljnlicben 3lufmunterung$fcbreiben ttor $eucf)lin.

») IllusCr. vir. epp ad J. Reuchl. y 3 a.
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9Jo# in bemfelben 9Ronate fcbrieb (£rotu$. 9la<f) Den

^cftigfien 3nt>ectit>en gegen „baö verworfene ©efd)lec$t" ber

©opfyiften forbert er JReucfclin auf, im Kampfe gegen fte ben

3Jtutfy niefct finfen $u laffen. Um aber feiner Aufmunterung

um fo mefyr ©ett>ic$t $u geben, bietet er itym förmlich Die £ülfe

if)re$ ganjen SunbeS an. „2)u l)aft," rebet er i^n an, „9Hutian,

ben großen ©elefyrten; $)u fyaft bie ganje mutianifdje (Schaar.

@$ gibt barin !ßf)ifo|'opljen, SRebner, 3)td)ter, Geologen, alle

(Dir ergeben, alle für S)id) ju (treiten bereit. (Soban ijt im

SBeftfc eines f)immlif<r)en SalentS, ein gräflicher (Dieter. —
3n meinem £utten »erbinbet fidj geuereifer mit (sebarffmn.

Sttit einem ÜOtafe wirb er ben erbärmlichen Drtt>in ju ©runbe

rieten. (S$ ift niefct nötbig, mef)x gu »erfpreeben. @ib 2luf*

träge unb SBefetyle, wir fteften jeberjeit $u deinem 2)ienfte bereit''
1
).

SBon gleicher 53egeiflerung für 9teud)Un jeugt ba$ ©treiben,

wel#e$ (SuriciuS (SorbuS um bie nämliche ßeit an i$n richtete.

9fteud)lin wirb angerebet al$ ber fRxfym be$ beutfdjen Sanbed,

al$ bie äBonne ber 3Rufen, al$ ber Patron ber SBtffenfcfcaften,

als ber über Die barbarifdjen Ungeheuer ftegreicr)e gereute« 2
).

') (Die ©teile ijt toidjtig genug, um fte aueb im Drigtna fyerjufefcett:

„Habes doctissimuro virum Mutianuni. Habes totum Mutiani ordinem.

Sunt io eo philosophi, poetJie, oratores, Theologt, omnes tibi deditf,

omnes pro te certare parati. Eobanum Hessutn caeleste ingenium

beat, scribit Carmen summa felicitate. Vidisti credo ejus ludicrum

Bucolicon, in quo ostendit ille quid possit, si velit. In Hutteno meo
exultat ardor et subtilitas, uno impetu conficiet aridum Ortuinum.

Non attinet plura promittere. Manda et jube, quando voles prae-

sto erimus. Ipse in hoc collegio non habeo artna Minervae, copi-

arttm tarnen tribunum me profiteor." — Der 33rief ifl batirt VH
Kaiend. Februar, ofyne 3afyre<3anflabe. 2)q ober berfelbe. wie tftt) au*

gtoei ©teilen ergibt, auö ftulba geförieben i% too Srotu« bis 1515 »eilte,

fo rann bie »bfajfung ntdjt fpäter alö 1515 fallen. SDaf fle aber mirfltO)

in biefe« 3a^r fällt, fc^liege id) namentlich au* ber ©rtoä^nung be* Goban,

auf ben (Srotu* erft ba f)intt>eifen fonnte, al* berfelbe »ieber in ben Ärei«

feiner fcreunbe jurücfgefetyrt tear. 2>er SBrief finbet ftdj Hl. vir. epp. ad

J. Reuchl. z 1 a— 2 b.

•) G&arafterifKfd) ift folgenbe ©teile: Salve, salve igitur, Salve
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2lu* *ßetreju$ blieb fjinter feinen greunben ni*t aurücf. 9to*

»on 9lom au« überfenbet er gan$ im Xone feiner ©enoffen ba*

f>eim ein fur^eS, aber feuerigeä Slufmunterungöfdpreiben an

9teu*lin. (§r fpriä)t iljm s
3Jtutfy ein, »erftdjert ibn feiner £reue

unb 21nl)ängli*feit, „benn n>ir Sitte," befeuert er, „bie roir

und 311m Dienfte ber ^attaö beFennen, [finb $ir nidjt weniger

verpflichtet, als bie ©otoaten ifyrem gefb^errn, bem fte Xreue

gef*woren" f
).

SBirb ft* bie Sljätigfeit beS ntuttanifd)en 33unbe$ na*

biefem offenen unb entfdjiebenen hervortreten feiner bebeutenbfien

5Ritglieber, na* fo umfaffenben unb bejtimmten ^ülföjufagen

nod) innerhalb ber bisherigen engen ©renken galten fonnen?

inquani oinnium optime et doctissime Capnion, integerrimae integri-

tatis homo. Immo adversus tot deterrima monstra ex olida barba-

riae palude euiergentia invictissime Hercules. Iterum salve niaxime

literatorum Patrone et assertor dulcissimum Musarum delirium."

Dl. vir. epp. ad Reuen!. A 4 b. 2lud) biefer ©rief (d. d. Herphortiae VII

Kai. Februar.) ift o&ne Safjreaangabe. 9ladj einer in bemfelben entljal*

tenen Angabe ift er fpärer abgefa§t a(d baö (Schreiben (Soban'ä. 3tf> trug

um fo toeniger SJebenfen, ifyn in ben Slnfana. be« 3. 1515 gu wfefcen, ba

(Sorbuö allen Slnjeidjen nadj im Anfang 1516 nidjt in (Erfurt (»on too

bod) ber SBrtef batirt ift), fonbern in Seidig »ertoeüre.

J
) Illustr. vir. epp. ad J. Reuchl y 4 b.

i.

Digitized by Google



bwtittt €apittl §te Briefe Her IDunkfimänner.

., Viginti amplius sumus in infamiam ac

perniciem vestram conjurati. Debetur hoc

Gapnionis innocentiae, debetur vcsiro scelcri,

debetur reipublicae literariae."
Hutten.

I.

(Sinige ^üt nad> jenen feuerigen Slufmunteruugöfdjreiben,

im Anfang beä 3al)re$ 1516, erfd)iencn bie Briefe Der £)unfel*

männer !
).

3ebermann roctfj, r>on wie aufjerorbenttid)em (Srfofge baS

(Srfdjeinen biefer Satire begleitet war. 9ted?t eigentlich würbe

burd) fte ber reud)linifd)e Streit entfd)ieben. £)cr 5luöfpruct)

9iom$, ben man fo eben nod) mit ber größten Spannung erwartet,

verlor in golge berfelben feine 93eDeutung: of)ne fd)ieb$rid>terlid)en

SluSfprud) füllte ftd) bie fölnifcfce Partei r-crnid)tet.

Um fo auffaflenber ift baä ge^eimnißüüfle £>unfel, in wU
d)e$ ber lirfprung biefer Satire gefüllt ift. Vergebens fudjte

ber 23licf ber f)art getroffenen Kölner unter ben föeifyen ber

©egner nacf) ben Verwegenen, bie e6 gewagt, tiefe giftigen

pfeife gegen fte <ju fctyleubem. 2Ba$ nod) felffamer ift, felbft

ber großen s
3ttaffe ber £umaniften, bie ben (Erfolg ber neuen

Sßaffe anftaunten unb bewunberten, blieb ber eigentliche Sacfc

»erbalt ein SRattyfef. Sflutljmafjungen , bie man »erfudjte, um
ben Urhebern ber Satire auf bie Spur JU fommen, führten )U

ben abweicfcenbften föefultaten. (Sraömuö, Ulrid) von Hutten,

•) Epistolae obscurorum virorum ad venerabilein viruin M. Or-
tuinum Gratium Daventriensem, Coloniae Agrippioae bonas literas

docentem, variia et locis et temporibus missae, ac demum in unum
volumen redactae. In Venetia impressum in impressoria Aldi Mi-
nutii. 4°.
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^ermann t>an bem »ufcfce, 3acob gu<$« u. SL würben na*

unb neben einanber al« iBerfaffet be« SBerfe« genannt Sin

nocfc mannigfaltigere« (Sdjo fanben biefe fid> fcielfadj freujenben

Stimmen ber 3eitgenoffen in benen ber ftatfcfommen. Äaura

gibt e« nocfc einen bebeutenben w 9^cu<6IiniPen/
J

beffen Warne

nidjt fd)on mit ber Sibfaffung ber Briefe in ÜBerbin&ung gebraut

werben wäre 1
). 3>ie SBaljrneljmung, bie faß jeber bei Sefung

berfelben machte, bajj fte ni$t ba« *ßrobuct ber fatirifdjen

Sfcätigfeit eine« (Sinjelnen feien, würbe bafür ausgebeutet, eine

möglich große 51n$af)l üon Mitarbeitern anjuneljraen. Sine

einzelne 2leuferung, bie in ber IKegel unbejiimmt genug lautet,

genügte 5Randjem, um ben bereit« aufgehellten Tutoren einen

neuen tyinjujufügen. 5)a« SSerljältnifj aber, in bem biefelben

ju einanber geflanben, fo einleudjtenb aud> bie 2Bid)tigfeit bat>on

fdjeint, fanb wenig ober gar feine 93erücfftd)tigung 4
). —

©efct aber nidjt fcfcon ber Umftanb, bafj bie *Berfaffer eine«

SBerfe«, ba«, wie fein anbere« jener 3*i*/ fofort bie allgemeine

Slufmerffamfeit auf fid) lenfte, ftd) ber ^enntnif ber 3eit9*noffen

gu entjie^en »ermodjten, ein nal)e« unb innige« SBertyaltnijj

awifd)en tynen Borau«? Unb blieben fte fogar aud> ben Wläm

') 25aa üottftänbigflc 33ergeic$nif; ber aufgehellten Juroren gibt Sogler

in w«lte« unb «Reue« für ©efdtfcfcte unb ©ieWunft." $otebam 1833. p.

«1 ff.

*) (Srrjarb jtellt, um nur biefen einen ftall gu erwähnen, alö 93erfaffer

beö erften 39udje6 ber Epp. neben (Srotuö ben ®rafen «^ermann von bleuen?

aar unb $eter (Sberbadj auf. £ie beiben Unteren waren einanber fo wenig

befannt, ba§ $eter ©berbadj, al« er einige 3abre na(t>f>er nacb Stein reifete,

einer (Srnpfefr/lung be« (Soban an ben ©rafen beburfte. (Eob. Farr. I,

235 a.) — 2Benn Übrigend (Srtyarb (1. c. II, 404) au« ben Söorten be«

SReuenaar: „Contra Honstratum .... paueula ineptivimus" (III. vir.

epp. ad Reuchl. t 3 b), weldje Gf. überfefct: „gegen #oct)(iraren t>abe icb

einige hoffen entworfen" auf eine Iljeilnaljine be«felben bei Slbfaffung ber

©riefe fdjliefjt, fo fier/t jeber leidjt, bafj jene« ineptire nur ein &u«brucf

ber SJefdjeibenljeit iß, eben fo Wie anser, wie er frfy felbfl einige 3"len

weiter bejeidjnet Der 3ufammenr)ang fpridjt überbie« gegen eine $e$irr)»ng

auf bie Epp. —
Äampfcfcul te, Unicerfitdt tfrfurf. 13
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ncrn ber eigenen Partei »erborgen, muffen wir bann nic^t auf

Die ©ermuthung geführt »erben, baß ba$ Banb, welches fte

»ereinte, ein innigere* unb feftereä mar, al£ ba* Der allgemein

nen ^umanißifcfcen (Sinigung?

n.

3)ie Gattung, welche ber mutianifche 93unb unmittelbar

»or unb nach bem (Srfcheinen ber Satire beobachtete, macht

einen eigentümlich befrembenben Sinbrutf.

Durch jene ungewöhnlichen Slnerbietungen unb £ülf$gu*

fagen mußte bie Hoffnung erregt werben, baß ber (Sifer be$

8unbe$ für *Reud)lin ftd) auch balb in einer ungewöhnlichen

SBeife betätigen werbe. 9J?an erwartet 8efctereö um fo mehr,

ba ber S3unü gleichzeitig feine bis bahin an »erfcr)iebenen Drten

jerjtreuten Ärafte concentrirte: im Saufe beö 3al)re$ 1515

fehrten faß fämmtliche abwefenbe SWitglieber beöfelben nacr)

@rfurt jurücf 1
). 2lüe$ laßt ft<h an, wie ju einem wichtigen

Unternehmen, welches 9Jtutian'$ Schaar für 9teud)lin beab>

fichtigt (Sä befrembet, wenn wir gleichwohl fttchtö r>on einer

energifcheren S3etheiligung berfelben an bem reuchlinifchen Kampfe

»ernehmen. Unfer 93efremben fxeigert ftd?, wenn wir ba$ 93e*

nehmen ^utian'S unb feiner Anhänger nach ber 93eröffent*

lichung ber Epistolae obscurorum virorum etwas näher in'S

Sluge faffen. üttan erwartet wenigfienä, baß bie Satire, bie fo

ganj ber herrfchenben Stimmung ihres 23unbeS entgegenfam, »on

ihnen mit ungeteiltem Seifall begrüßt worben fei. aber wie

fehr finben wir und in biefer Erwartung getäufcht ! Der mutia*

nifche SBriefwechfel, ber fonft jebe neue literärifche (Srfcheinung

») 3m Anfange be« genannten Safyre* feljrte Srotu« jurücf, iljm foU

gen im Saufe be«3at)teö Sange, 3onag, (Seratinu*, $etreju6. »udj Hutten,

ber gegen <5nbe 1514 au« Italien fjeimfefyrte, rütfte bem Äreife »teber

näljer, obgleid) ftifc nidjt na^toeifen läfjt, bafj er um biefe 3eit felbjl na$

Arfurt gefommen fei.
—
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jener 3eit erwähnt, übergebt gerate bie »ictyigfle unb folgen«

reidjfite, bie Briefe ber Dunfelmanner. SBefyrenb oa« ganje

£eer ber £umanifien aufjautfot unb ben fiberraföenben ßrfolg

ber neuen Stoffe bewunbert, wirb gerabe von jenen, bie aorfter

am beut(i$ften i&re Vorliebe für bie fatirifäe ffampfroeife

befunbet, bie ftd) fogar in bem ©ebraudje ber fatitiföen SBaffen

bereit« nerfuefct Ratten, ba« tieffie Stiflfötoeigen beoba^tet. —
3n ber fyat eine rät&fetyafte ©rföeinung ! 3f* e« anju<

nehmen, bafj ber (Sifer für 9Reu$(in fo balb erfaltet fei, ba£

bie fatirifdje Stimmung fo bafb naefcgelaffen &abe? (Srfterer

Slnna&me tt>iberfori#t, baß 9*eud)lin
,

$ Warne fortto&ljrenb in

$Rutian'6 Streife mit unoer&nberter (§r)rfurcr)t genannt roirb.

Severe« ift fo wenig ber Satt, baß eben furje 3eit nadj bem

(Srföeinen ber Briefe von Arfurt au« eine Heinere Satire »er*

breitet rourbe, bie burd) ityre auffattenbe 2le$nli($feit fdjon bei

3eitgenoffen ben Berba<$t erregte, baß fte mit jenen in berfelben

ffierfftätte gefertigt fei
1
).

9*ocfc ein 2lu«roeg bleibt un« übrig, ba« 9&atr)felfjafte jene«

Benehmen« ju erflären. 3ft fcletteidjt bie (Srtoäfjnung ber

Satire eben wegen attju natyer Bedienungen, in benen man ju

tyr fianb, von SRutian unb ben Seinigen gefliffentli^ wmie*

ben toorben? Sinb vielleicht bie Briefe ber Dunfeimänner eben

au« bem rmitianifcf)en Greife hervorgegangen? $at vielleicht

^uiian'« iMug^eit unb Borjicht ben Urfprung berfelben in

* jene« merhvürbige 2)unfel ju füllen genrnfit?

9t*ur biefe Sluffaffung ber Sa#e fcfceint un« guläfjtg. —
Sollte Sttutian vergeblich bie ganzen 3abre baljer ben Sei*

') fcutfyet, weldjer biefelbe von feinem erfurtifdjenSrtunbefcangr etljielt,

ü«benft tljrer mit fotgettbm Süorten: „Ineptias illas, quas ad me misisti

de supplicationibus ad S. Pontificem contra theologastros nimis ap-

paret a non modesto ingenio effictas prorsusque eandem olentes

t*?stam, quam Epistolae obscurorum virorum." £nti)er an Sange.

y Octob. 1*16. £e SBctte l, p. 37. — ©gl. aud) fcutyer*« ©rief an €pa*

latin I. c. p 3P.

13»
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nigen unb £ampf gegen bie ©d>olafttf geprebigt tyxbtn*

5)er gelbjug gegen bie „Barbaren" war fein 2iebling$gebanfe

:

burd) bie ©riefe ber Qunfelmänner ift er in einer bem ® etfte

beä $unbe$ entfpredjenben SBeife aerwirflicht worben. 9ttd)t

jwar, ald ob biefe ©atire ba$ gemeinfame *ßrobuct aUer 9Rit-

glieber be$ 93unbeö gewefen fcL (Sben bie «Borftcbt SÄutfan'd,

ba£ Mißtrauen, welches er, wie wir fafyen, gerabe bamatö gegen

einzelne bejeigte, bürgt bafür, bafc biefeS nic^t ber gaü war.

Obgleich innerhalb be$ SBunbeS entjtanben, fann bie ©atire

bewarb boch nur ba* Sßerf einiger weniger SRttglieber bed<

felben gewefen fein.

3)a ifl nun bie grage t>on 2Bid)tigfeit, »on welken SKitglie*

bem be$ 8unbed ba* folgenreiche Unternehmen aufgeführt fei
1
).

ni.

SKutian felbft ifl nie unter ben ^erfaffern ber »riefe

genannt worben. 3n ber X1>at fyridjt 9lic^td bafür, ba§ er

bei Slbfajfung berfelben wirfüch fchöpferifd) beteiligt gewefen

fei (Sr 30g ed immer »or, fid) an ber „Zfyoxtyit" Slnberer ju

ergoßen; bie ©cheu »or bem fchriftjhllerifchen Auftreten $at

ihn nie öerlaffen 2
). SBie überhaupt, fo war au* in biefem

gafle feine 93ebeutung eine anregenbe. (§r f)at bie Atmosphäre

gefdjajfen, in ber ein (Srgeugnijj, wie jene ©atire auffommen

l
) 2)a baa Söergetdjnifj ber •ßumaniften jener 3eit faft erfenopfr ijt,

nm bie S3erfaffer ber ©atire auäjinbig au madjen. fo mujj bie in ftolgenbem

aufhellte Slnftdjt infofern auf ben Snfprucfc ber 9leut)eit üei jtc^ten, alö

fle bie Sbfaffung ber SBriefe nidjt bieder nod) ungenannten Scannern

jitfdjreibt. 2)ie SSerfaffer, bie in golgenbem aufgehellt werben, ftnb bereit«

alle alt foldje genannt, aber freilich nicht in biefer 93erbinbung, noch totnu

«er mit öejieljung auf ben $intergrunb
, welchen ber Ordo Mutianus

gewahrt.

•) fflgl. Camerarius Narr, de Eob. B 5 a. — €>eine Heineren fatu

rifdjen SBerfudje, beren Wir früher gebauten, unterfdjeiben ffd) burd» Stil

unb Gattung von ben Epp. Obsc.
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unb gebei&en fonnte, er fyat ben SBerfaffern ben ®eij* einge*

1)a\\d)t, ber fte $u Dem SBerfe befähigte.

SBon tfornfyerein erregt (Srotuä ÜRubianuS am meinen Den |

$erbad?t, an ber Slbfaffung ber Satire Ztyil genommen ju

tyaben. 2lUe$, n>a$ ftd& in t>en ©riefen au$ftmc&t, bie unbe*

grenze (Sfjrfut** für iReucfclin, ben (eibenfc^aftUdjen #afj gegen

bie fölnifdje Partei, ba$ unvergleichliche fatirifd)e Talent, trug

fein bisherige* ßeben auf baS entföiebenfle jur ©cfcau. (5r*

$6I)t wirb Der SBerbadjt gegen tyn bur* fein 33enetymen um
mittelbar bor Dem $efanntn>erben ber ©atire. ©ein £afi gegen

bie ©djolaftifer l>atte eben bamalö in golge ber lefcten (Sreig^

nijfe unb feinet perforieren 3u f^n,mentre fFenö m^ ^cn ®ort«

füfjrern berfelben ben $oc$fxen ®rab erreic&t. Unruhige $läne,

oon benen er felbft mit grofem -ftadjbrucf fpridjt, bewegten

feine (Seele 1
). 2Ba$ er biäfjer für 3fteud)lin getljan, genügte

feinem (Sifer md?t mefjr, unb fcfym ba$ feuerige ©d)reiben,

toelcfce* er an jenen richtete, jeigt, bafc er ftdj mit bem ©ebanfen

an ein bebeutenbeS Unternehmen gegen bie ©optyifxen in £oln

vertraut gemadjt l)atte. 2öol)l ju berfelben 3"*/ a^ er *on

gulba jenen merfroürbigen ©rief an 9fteu#lin fd)rieb, gefd)a$

e$, bafj er mit feinem Sugenbfreunbe, bem fo eben au$ Stallen

roieber fyeimgefefjrten £utten gufammentraf 2
). ©cn>iß ein

bebeutungäoolleä 3ufammen^effen ! 2)er Skiefroedjfef, in ben

fte balb barauf gemeinf#aftfi<6 mit $totian traten, jeigt 'beibe

>) <ffr fdjreibt in bem fdjon erwähnten au« gulba an äRutian fteric^^

ieten ^Briefe: „Molior aliquid, sed secreto, cooperatoribus nonnullis

patribus Bonifacianis Non licet abesse sacerdotio alioquin non ma-

nerem in isto naufragio, cujus tempestatem pauci considerant." #erj.

®otf>. Eibl. A 379.

9
) ffirniqftena macht bie 9(rt unb 2Bcife, mie Hutten'« in jenem (SajreU

ben gebaut mirb, birö roafyrfdjeinlid). 2)a§ Hutten überlaufet naä) feinet

Ocücffefyr von ber erflert italienifdjen in Sulba erföienen fei, ergibt fid)

ungtoeifelljaft aus einem Briefe SWutian'« an @untf)aufen(2Ji.33.8. »78 a).

<$uüen'ä 93crtyälrni^ ju ftulba mar immer ein fefjr freunblidjeö, er l>atte

bort felbfJ unter ben JHcfterleuten (jeljeime Stn^änger.
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in einer ungewo&nli* aufgeregten Stimmung. Sttutian felbfi

beflagt fid> über Den Ungetüm feiner beiben greunbe

2Ba$ bamald be$ 6rotu3 ©eefe bewegt, mit weldjen

geheimen planen er fid) getragen $abe, barüber laffen und
feine eigenen fowo&l, al* feiner greunbe ©riefe »oaffcänbig im

2)unfeln. 8uS einer Slnbeutung, wetö)e fic$ in einem ftätern

Briefe beS Soban an 9Reniu$ finbet, erfte&t man jwar,

(Srotud Ungewöhnliche* ni#t MoS beabftdjtigt, fonbern auefc

geieifiet $abe 2
), aber über ben eigentlichen 3n$att feiner $&ä%

feit erfahren wir nicfctö 9läfjere$. (Srotu* fefbfi Ijat ftc& jletö

über feine Damaligen ©effrebungen nur mit ber größten ßurücfc

Haltung geäußert 3
), fogar ba nod&, af* bie ®e$eim$a(tung ber*

feiben ganj jwecffoa festen.

Uebertyaupt cfcarafteriftrt SrotuS neben feiner Stiftung auf
bie (Satire eine eigentümliche Abneigung gegen jebeö öffent*

lic§e hervortreten mit feiner $erfönUc$feit. 8u# barin war
er ein würbigeö (Sbenbilb De« gottyaer (Eanonicu*. So groß

auch fein gifer für fteudjlin war, nie war er bafjin ju bringen,

frei unb offen für Diefen in bie <5$ranfen ju treten. <5r !)at

e$ geliebt, feine pfeife au$ Dem Verborgenen gegen ben geinb

>) SRuttan an Urban: „Coenanti mihi redditae sunt Hutteni et

Crott Jiterae Oequeruntur et me quasi postulant brevitatis in scri-

bendo," Senfcel p. m. 9lua) barau* erfleht man, ba§ Hutten unb Srotu«

DamaU gufammen waren. —
») Sgl. Alter libell. epp. J 3 b. „Nisi te malis oculis esse et

ex consuetudine lippire scirem, extorquerem vel convitiis tibi tuum
illud speeimeo, quo ab eo, quod Crotus dederat, non vidi peUucidius."

5>et »rief ijt au« bem 3a$re 1584. Grotu« mar bamaltf öffentlich noch

niefct alt 6($rtftfieller aufgetreten.

») 93er&älttti§mägifl am Offensen f^ric^t er über feine ^etlna^me
an bem reuajlüiiföen Streite in bem «riefe au«, ben er im 5)ecember 15*0

au« Arfurt an «ut^er fäxitb, (Epistola Croti Rubiani doctissimi ac
pientissimi viri ad Doctorem Martinuni Lutheruin. Wittenb. IUI.
8«. ) au* bem au$ Burtyarb I. c. III, «1 unb II, 311 einjelne «eufrerun*

flen mitteilt.
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abjufchleubern. mt biefem £ange aerbanb et ba« ©efchttf,

2Rit< unb 9tad>n>elt in Unfenntnig über feine geheimen 8e*

Irrebungen ju erhalten, in berounberung$tt>ürbigem ©rabe. (Sr

begegnet uns fpater noch in feinem SBerfehr mit £erjog Silbrecht

tnm^reujjen al* (Srfmber einer (Seheimfchrift
1

) ; neben feinem

öffentlichen tarnen bebiente er fleh in wichtigen Briefen auch

eines geheimen*). ®ern Berichtete er auf Den 9&ufjm eined

angefe^enen (Schriftfreller* im (Sinne Der neuen Stiftung, <5r

fcf>rieb anonym, nur ein einjigeö ift er mit einem SBerfe

unter feinem tarnen hervorgetreten unD, raerfroürbig genug,

mufjte eben biefeö baju bienen, um ben Soleier ju lüften, ber

über feiner bisherigen umfangreichen literarifdjen X^atigfeit

geruht hatte. 3ene (Schrift nämlich — e$ mar bie 1531 erfchienene

Apologie für ben @^urfürfien Silbrecht von 93^ainj 8
)— t»oüenbete

ben fchon längfi burch bie firchlichen (Streitigfeiten eingeleiteten

Spruch gnriföen ben Angehörigen be* mutianifchen Drben« unb

hatte batmreh $ur golge, baf auch anbern 3^8^of|"en ein ©lief

in bie ©eheimniffe Jener SBerbtnbung eröffnet würbe. 5lufge*

bracht über bie »eranberte religiöfe ©eftnnung, bie Srotuä in

jener <Schu&fcr)rift befunbet, erließ ein anbereS SKitglieb bed

SBunbed, Der fchon genannte 3ujiud 3ona3, ein überaus h*f*

•) 9ßa,l. gSoiflt 33rtef»ecbfel ber berühmteren ®ele$rten be« 3«italtert

ber Deformation mit <&rrjog Sllbreat von (ßreujjen- p. 165.

*) 5Han erfteljt bieö auö einem ©riefe beö Gamerartu« an Sudj«

CTert. Hb epp. 8 8 a), too (SrotuS aud) unter bem tarnen (Suflot (Um*

fffenna, ber 33udjftaben üon (Srotuö) aufflefnfjrt rotrb.

•) „Apologia, qua respondetur temeritati calumniatorum non

verentium confictis criminibus in populäre odium protrahere Reve-

rendissimum in Christo patretn et dominum, do. Albertum Tituli S.

Petrl ad viocula presbyterum Cardinalem legatum natuin, Archiepis-

copum Moguntinen. et Magdeburgen. Principem Electorera, Germa-
uiae Primatein, Administratoren! ecclesiae Halberstadiensis, Marchi-

onera Brandeburgensem etc. a Joanne Croto Rubeano privatim ad

quendam araicum Conscripta." 4°. Slm (Snbe Lipsiae M. Blum excu-

debat Septemb. 1531.
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tige* Senbföreiben an feinen etymaligen greunb, in bem er

rütfftdjtSfo« Die grojjartigften (Snttyüllungen über beffen frühere

geheime Sfjätigfeit macfyt
1
). 3)a werben nun bie ©riefe ber

2)unfefmänner einjig unb allein auf (Srotu« gurütfgefülijrt.

5)iefer erfcfceint na* jenen 9RitttyeiIungen nic^t etwa Mo* al*

SJtitwiffer unb $l)eilneljmer, fonbern al« (Srfinber unb alleiniger

QSerfaffer ber Satire 4
), ©eine Xfyätigfeit tt>irb barauf no#

niefct befdjränft. 3m Sunbe mit gurten fotl 6rotu« bamal«

eine grofle Spenge »on Dialogen, dfyigrammen, Satiren gegen

Stomaniften unb (Sarbinäle getrieben f)aben 3
). Hutten felbft

würbe faft au«f#liefjlid) burd) tyn angeregt 4
).

2)ie 2iutorfd?aft be« (Srotud, für bie r>on r>orn$erein fo

2Ran#e« fpra#, wirb baburdj unzweifelhaft gemalt, ©ein

feltfame« SBenetymen in ber legten 3*»* feine« 2lufentl)alte« in

gulDa, feine unruhige Stimmung, bie bunfeln $läne, iene merfc

würbige Sleujjerung be« (Soban, äße« Die« wirb erflärt bur<$

Den ©rief bc« 3ona«, burdj Die 9Ga#rid)t, Daß Srotu« Serfaffer

ber Epistolae obscurorum virorum ift.

>) Epistola Anonymi ad Joannem Crotum Rubeanum verum hunece

Inventorem et Autorem Epistolarum Obscurorum Virorum manifestans.

Edid. Olearius Arnst. 1720 8°.

») 2>te forttoäbrenbe SBieberboluna, biefed S3ottouife« nimmt fid> faft

»ibermärttg au«; Mo« auf®. II fommen folgcnbe »uöbrücfe »or: Libellus

tuus, libellus iste tuus obscurorum scilicet virorum epistolae, tuum

inventum, ridicule dicta tua, illa politia tua. —
3

» „Quam vos duo heroes tu et Huttenus horribile bellum indi-

xistis universo Papistico nomini, quantis viribus, quam instruetis et

flrmis copiis terra marique persequi Papistas induxeratis in animum.

Quot et quantis Dialogis, Epigrammatis, Satyris, scriptis latinis, Ger-

manicis exagitastis Romanistas, Cardinales, Episcopos, praeeipue

autem theologos et monaebos. Superi boni! qui sales, quae dicteria.

1. c p. 10.

4
) „Ad haec tu unus et primus paene author eras Hutteno, qui

Lutheranarum partium constanter mansit usque in finera, ut in Ger-

mania ad vexandos omni genere scommatum Episcopos, RomaniPas-
quilli libertatem et naförjoiav imitaretur." 1. c. p. J*.
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Snbefc wie nicht feiten nach aufgeföfter greunbfchaft, ift

3ona$ in feinem (Sifer gegen ben abtrünnigen greunb &u weit

gegangen. 9fur &u balb entwerft man in jenem ©enbfchretben

ben *ßarteieifer be$ SBerfafferä unb bie 2lb(uht, bem (ErotuS

nicht bloä burch fchonungälofe $iufbecfung, fonbern auch burch

Uebertreibung be$ ©egenfa&ed jwifchen feinem bamaligen unb

früheren Verhalten ju fdjaben '). Daä 5Jtijjtrauen , welche*

baburch gegen bie »olle Olaubwürbigfeit ber Enthüllungen bed

3ona$ hervorgerufen wirb, fieigert jtch noch baburch, bafj ber

nämliche Slutor, von $arteieifer wrblenbet, gleichzeitig auch in

feinen SDttttheilungen über einen ^weiten feiner einmaligen, fyäter

mit ihm verfallenen greunbe, an mehr al* einer ©teile feiner

Seibenfdjaft bie SBahrheit $um Opfer bringt »). Uebertreibungen

ftnb auch in »orliegenbem gafle un&erfennbar. 5flag (Srotuä

auch/ wie nach 2Wem nicht geläugnet werben fann, unter Den

SSerfaffern ber (Satire eine h*rt>orragenbe (Stellung einnehmen,

mag ber erfle ®ebanfe in feiner (Seele entftmmgen fein, ficher*

lieh war er nicht, wie 3ona$ angibt, ber alleinige SBcrfaffer

berfelben 8
). Unvereinbar ift jene Angabe mit bem ^axafttx

beS (Srotu$, ber immer gögernb unb jurücfhaltenb, auch bann

noch, wenn er bereits einen *ßlan in ftch aufgenommen hatte,

M <S« t)dngt bamit gufammen, ba§ ber Jtampf gegen «§odjfiraten unb

feinen Stnljang überall gcflifientlid) al« ein Äampf gegen ba« $apfirl)uin

bargeftellt u>irb. «Daburdj n>irb bie fpätece StütfFefyr be« (Srotu« jur fatljo*

lifdjen Äitdje in ein viel grellere« £i$t gebellt. Uebrigen« Riffen toir —
unb autt) 3ona« toujjte e« — ba§ $apji Seo ber X bei 3Wurian unb ßrotu«

in tyoljem Änfeljen ftanb. —
') 3)ie SÖerunglImpfungen, tt>el($e ®eorg SBicel von feinen fpätern

©iograpfjen l)at erfahren muffen, jinb gum größten X^eil auf ben getjäfftgen,

tr)eiltoeife lügenhaften 33erid)t, n?elcr)en 3ona« über fein geben gibt gurfttf*

jufübjren. ©<fcon «Strobel (Beiträge jur Literatur befonberö be« 16. 3ai>r$.

93b. II, 873 f.) beutet bie« an.

*) ©urffjarb 1. c. III, 59 blieb be«balb mit JRedjt audj narf) ber 93er-

Sffentlidjung jene« ©enbfdjreiben« bei feiner frühem Bnfidit, in ftolge

beren er neben Grotu« au* Hutten al« SSerfaffer be« erften SJutfe« ber

Kpp. anfielt.
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tum feinen greunben $ur 2luafü$rung beSfefben ermahnt »erben

mußte '). ©djwerlicfc würbe er e$ bei jener ifjm angebornen 6d>eu

unb Unentföloffenfjeit gewagt l)aben, ben wnidjtenben ©d)(ag

gegen bie feinblic&e gartet au$jufü&ren, hätten tym ni#t $unbe6*

unb ©efinnungSgenoffen tyüffreicfc baju bie £anb geboten.

2)er widjtigfle unter biefen war Ulrich t>on £utten.

IV.

Unter SWutian'$ Sln^angern war Ulrich son £utten ber

feuertgfte unb ungeftümfte. (Seit bem &ugenbfi<fe, wo er bem

älojter gulba entwid?, bietet fein geben ba$ 93ilb einer fort*

wätyrenben ©anberung, einer unauägefefrten ge&be gegen bie

©o^ifien. ftürmiföer £erolb ber neuen SBiffenföaften

burdjjog er ben Horben unb ©üben t>on 2)eutfd)lanb. (Arfurt

unb £oln, granffurt unb ©reifäwalbe, Wittenberg unb ©ien

waren 3eugen feine* (Sifer*. Sogar na* Stolien Ijatte i&n

fein unruhiger ©eift geführt. Slber trofc biefed unfläten geben«

t>ergafj et bodj nie ben Ort, wo er burd) ben erflen bid)terifdjen

93erfucb gewiffermafen fein 33efenntnijj $u ber neuen 9fcic$tung

abgelegt hatte, unb bie wo&lwoHenben greunbe, bie er bort

gefunben, ben uätetlid) um if)n beforgten (Etotuö 2
), ben fro^

') »Bidjria. ftnb in tiefer £mffcöt bie forttüäfjrenben Qrrmafmungen

W&ictYt in feinen Briefen an (Srotuö; sgl. Kpistolarum libri IV 6. Wi-
celii y t &, Ff. 4 b u. a. 3)a« Ißer^ältntfl jroifcben Hutten unb (Srotu«

erfdjeint un« a,anj anber«, alt 3ona« e€ barjielU; fdjon in feinen Cluerelen

forbert Hutten feinen altern ftreunb auf, alt <Sc^rtftfteder aufzutreten:

Ede aliquid, sed rumpe moras, impelle noceotem

Nunquam animum melius exacuisse potes.

Opp. Hütt. I, 56.

*) @o fdjilbert iljn Hutten felbft in feinen ÄUqen:

Ecce sedet Musasque inter pulchrosque labores

Et nostri curam Crotus amicus habet.

Opp. Hütt. I, M. — (Srotu* nennt ben Hutten in feinen Briefen nie

anberd, aU: „Huttenus mcus." Ueber^aupt ift ba« innige 93erfyätrm§

grotfdjen Grotu« unb gurten büber viel ju toenig beamtet trorben.
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finnigen (Soban, Den if>m eifrig allgemeinen 5*etreju$. 3n

Julian fafy aud) er baS gemein fdwftlid)e Oberhaupt, er liebte

unb ueretyrte il)n 1

) , unb Derfünbete eS laut oor aller 3Belt,

wie toiel er i&m »erbanfe. gortwaijrenb, felbft jur 3eit feineS

fcufent&alteS in Statten, Wieb er mit SRutian in brieflichem

SBerfefyr, widrige 9tacbricbten mürben tiefem oft burdj i&n tter*

mittelt 2
). Auf ber anbern (Seite würbe £utten t>on ÜRutian

unb feinen 2lnf)angern trofr feiner Stbwefen&eit als ein »orjüg*

lidjeS SRitglieb tyreS 33unbeS angefeljen. (SrotuS mad)t in bem

mefjrerwäfynten Schreiben an *Reud)lin, wo er r>on bem mutia*

nifd?en Orben fpridjt, außer (Soban aud) £utten befonberS

namhaft. 6ein ffiappen fdjmücfte ben 2*erfammlungSfaal beS

»unbeS. £utten'S ®ebi<$te würben tfjeilweife burd) bie erfur*

tifdje treffe in bie Deffentlief)!eit beforbert, in Dem erfurtifd)en

Greife eifrig gelefen unb bewunbert. ÜRutian felbjt $at UE>n

in mehreren Heineren ®ebid>ten x>er^errlic^t »).

SBor feiner «Rütffeljr auS Stalien tyatte ft# Hutten no<$

nidft birect an bem reucbltnifdjen Streite beteiligt. Unfdjwer

Uefj fld) inbe§ »orauSfe&en , ba$ er ftc& ni*t lange mit ber

(Rolle eine* bloßen 3«f*auerd begnügen werbe, gür bie 3ht

fetner nädtften Xbeilnafyme würbe fein SBerljältnif? au bem

mutianifd)en 53unbe entfdjetbenb. Niemals war baSfelbe leb*

$after, niemals ber briefliche «erfe^r jwifdjen SKutian unb

Hutten reger, als na* ber «Rücffe^r DeS lefctern aus Stallen 4
).

') «Sogar nodj ju ber Seit, al« SWutian bereit« ben platten betf ftürmü

fc^ett Ritter* triftig entfrembet toar, f|>rtd^t tiefet feine <5ferfurd)t für iljn

au*. „Ego certe horainem reverenter semper colui et nunc ut me-

retur studiosissime veoeror et amo. <( Hütt, ad Eob. et Petrej. (1519)

Epp Eob et amic. ipj*. faiuil. p. 288.

*) Sögt. 9W. ©. $. fol. S14 a.

•) 8lm bejeicbnenbften ifl ba« (Spigramm SWutian'3, mel$e0 jtdj in ber

Originalausgabe be« gtoeiten 9lemo finbet; vgl. Opp. Hütt. Ii, SOt.

4
) 9lu« einem ©riefe be« SWutian an (Soban erfler>t man, baß gurten

bamalfl SWuttan « SBermittelung in »nfvru$ nafjra. um gu einem «mte ju

gelangen, ©gl. Xenfcel p. *0t. (d. d. V Id. Mart 1515 ) - Uebrigen«
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Sollte ba bie Stimmung be$ 93unbe$ auf Hutten ohne Sin*

flufj geblieben fein? — 9toch wichtiger mußte für tiefen fein per*

fönlicheS 3ufammentteffen mit (£rotu$ in 8ulba werben/ weichet

gerabe um jene $t\t ftattfanb, alö lefcterer über feinem gehei-

men *piane brütete. 2Bäre e6 benfbar, baß (SrotuS „feinen"

Hutten, bem er fogar in ber gerne bie (Srjeugniffe feinet 2öifce$

gugefanbt, bamalä über feine $(äne in Unfenntniß gefaffen

^ätte? £aben tt>ir nicht vielmehr ben feucrigen, afljeit fampf*

bereiten £utten eben al$ ben anjufehen, ber ben roanfenben,

jagfjaften Grotu* in feinem $lane beflärfte, ihm ÜRuth w
Ausführung beäfelben einflößte? 3<h fürchte nicht ju weit au

gehen, wenn ich annehme, baß jenes begeifierung$t>ofle Schreiben

be$ (SrotuS an föeuchlin eine golge ber »on £utten empfangenen

Anregung gemefen fei. Sollte #utten ftch aber auf bloße*

Slnregen, Aufmuntern befchränft haben? 3n ber 2lrt be$ 9Rü*

ter$ lag baS nicht. 2)ie merfroürbige Sleußerung, in ber (5rotu$

in bem berührten Schreiben an fteuchlin feiner gebenft, jeigt,

baß er weiter gegangen iß 1
). Hutten f)at ben greunb nicht

blo$ angefeuert, er hat feinen *ßlan auch thätig untetfxüftt

3>ie ©riefe ber Dunfeimänner — natürlich ift f)Ux junächft

»om erfreu Suche bie «Rebe — ftnb theilweife £utten'd SBerf.

Die 3*^ÖW0ffen haben bieä fehr balb geahnt, lieber*

roiegenb bezeichnete bie öffentliche Meinung furje fyit nach bem

(grfcheinen ber Satire £utten al* SSerfaffer berfelben. 5)eS

»erbient e« QJead)tung. ba§ feiner son ben oielen ©riefen, bie Hutten an

SMutian richtete, und erhalten ift.

J
) (8t iji bie ©teile : ,,In Hutteno meo exultat ardor et subtilitas,

uno iropetu conficiet aridum Ortuinum." III. vir. epp. ad Reuchl.

z 2 a äöarum nennt er gerabe ben bieder fo menig beamteten Drtroin,

n>enn mdjt bie (Stelle gerabeftu auf bie Epistolae Obscurorum gu begießen

ift? 2ßte bqeidjnenb ftnb in legerem Salle bie ©orte: Ardor et subtilitas?

— (?rß mit $tnbticf auf biefe gemein fdjaftlid) von Hutten unb (Srotu* ent*

mitfeite fatirifdje Xtjätigfeit verfielt man bie Seufjerung, meldte ber erfierc

in feiner an <5rotu6 gerichteten SBorrebe jum gmeiten (Remo allen la§t:

„Ac suaviter interdum ridebimus hominum mores/' Opp. Hütt II, 315.
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(Item gebaute man nicht. 2)iefe «uffaffung ber Sache lag

feljr nahe, glitten mar ein« ber »ornehmflen ©lieber in ben

Leihen ber ®egner be$ alten Softem*. Schon mehr ald ein*

mal ^atte er mit niebergelaffenem ©ifier ben ffampfolafc betreten»

9Ba3 war natürlicher, ald auch biefe neue (Srfcheinung, bie ben

Sieg feiner Partei entfchieb, auf feine *j}erfon jurürfjufü^ren ?

3)en jurücfgejogenen (Srotuä Überfall man. 53ei ber SBorftcht,

mit ber er fcerfufjr, gelang e$ ihm, ben öffentlichen <Berba<fct

$u wmeiben. £utten rannte jene SBorftdft nicht, ©eine um
sorfichtigen Sleußerungen ließen eö felbft Bannern fcon Hin*

flc^t nicht fraglich erfcheinen, baß er mit um ben Urfprung ber

Satire wiffe, baß wenigfknS ein Zfyil bet ©riefe ihm bie

(Sntfrehung üerbanfe.

(Sraämuä rebet tton brei SSerfaffern; baß er £utten $u

ihnen jählte, erftefjt man fchon au$ feiner ©emerfung, baß ber

allgemeinen Bnftdjt jufolge eben ber erfre S3rief jenen jum *Bet*

faffer h^e 1
). SBiübalb ^irfheimer rätfc £utten in einem

Briefe, ben $itel Obscuri viri in Clari viri umjuwanbeln, ba<

mit auf biefe SBeife Die Mönche noch einmal getäufd)t mürben,

ein Sßorfchlag, ber nur bem wirflichen SSerfaffer ber ©riefe

gemacht werben fonnte 2
). $)er Würzburger (SanonicuS Sauren$

33ebaim, $reuno unb ®eftnmmg$genoffe ^utten'S, erHärt biefen

unumwunben für ben SBerfaffer, „er fcheine e$ ja felbft nicht

au läugnen" 3
).

Unb in ber Ztyat, er hat e$ felbft nicht serläugnet. 2Bie

bunfel werben nicht fchon feine 2lu$brücfe in bem Briefe an

9teu<hlin, wo er t>on einer Saft fpricht, bie öon SReuchlin'd

l
) 33gl. Erasmi Spongia in Opp. Hütt. IV, p. 4ti, 4*3.

*) 33gl. Opp. Hütt. II, 339. „Mutandus itaque titulus est et pro

obscuris clari viri sunt inscribeodi, ut rursus nebulones pecunias

dilapidare cogantur."

') Sßgl. Heuraann documenta Itter, p. „Videtur eoini palam

non negare, se illas epistolas edidisse et quiriem, ut mihi videtur, non

satis prudeoter propter periculua."
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Schultern auf bie feinigen ubergegangen fei, von einem geuer,

ba« er fchon längfl anfchüre, von einem Verlachen Der ©egner,

wenn wir nicht eine ©ejiehung auf bie ©riefe ber Dunfelm&nner

annehmen? 1

) Unverholener ftmcht er von ber Sache, wenn er

in einem Schreiben an Äraämu«, wo er ber päpjUichcn 9ßer*

bammungdbufle gebend auch ftcf) $u ben burch fte ©etroffenen

rennet 9
), ©anj außer 3weifel wirb feine $utorf<haft burch

bie merfwürbige 2lcufjerung gefiellt, bie ü)m in einem Briefe

an *ßirfheimer entfällt, wo er jtch nämlich ju benen rennet,

gegen welche bie Lamentationen ber Dbfcuren gerietet feien,

b. i. $u ben SSerfaffern unferer Satire 3
).

9ficht mit Unrecht alfo bezeichnete bie öffentliche Meinung

Hutten alt «Berfaffer. Ließ fd)on fein «Ber^ältnt^ ju (Srotu*,

ba« und ben erjien gaben jur Entwirrung ber Sache barbietet,

feine^ e^na^me an *>er 2lbfaffung ber ©riefe nicht mtf)t frag*

lieh erfcheinen, fo wirb biefe bur<h bie 3*ugniffe hmbiger 3«ft*

genoffen unb noch mehr burch feine eigenen 2iu«ft>ruche voflenb«

unzweifelhaft gemacht. Hutten war ber Reifer, beffen ber fchüch*

terne (£rotuä jur Ausführung feinet Sßlane« beburfte, feine

Teilnahme fyat bie SBerwirflichung be« $lane« entfehieben.

2)ie (Sinwenbungen, welche gegen biefe Sluffajfung erhoben

worben ftnb, wiberlegen fleh leicht. <&* i(t bereit« gefagt, wa«

von ber ©laubwürbigfeit be« 3eugniffe6 be« Sonad &u hatten

fei, welche« ben (SrotuS al« alleinigen SBerfaffer ber Satire

barjtellt. fWerfwürbig genug — ba« ftcherfte Reichen blinben

(Siferö — wirb bemungeachtet an einer ©teile fogar audbrüdV

) Illustr. vir. epp. ad Reuchl. A 1 a.

*) Opp. Hütt. II, 349. „Rumpaotur ilia obscuris virfe, qui jam,

qua nos exeommuoicamur, ingentem circumferunt bullan, beoe bul-

lain, quid eniai tumidius, quid imbeeffliua," — «Die päpfHitfce »ulle

gegen bie Epp. tourbe am 15. 3Mär| 1517 erlaffen.

*) Opp Hütt. III, 78. „Illan adbuc Capoionte causam nordicus

teueo, qua de in Htteris tuis mentiouem faci«, Taeologistas auxiaxe

neacio qua« suas advertum nos lamentatione* "
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U$ eine ^ü^ätitjfeit £utteir$ angenommen 1

), begründeter

föeint ba$ »ebenfen gegen glitten'* $l)eilna&me, weites bur<$

feine beben »riefe an ben (Snglänber <5rocu$ in Seidig $er<

»orgerufen worben ift»). 3n bem erfien ©treiben ttyeilt er

ßrocu* mit; bafj iljm ba$ beruht t>on bem @rfcr)einen ber

»riefe ber $)unfelmanner 31t Dtyren gefomraen fei; er brücft

feine greube barüber au$, „benn »arbaren muffen barbarifdj

t>erlac^t werben/' unb bittet ben Srocuä, ityrn ein (Sreraplar ju

überfenben, ba er bad 2Berf nod} nicfct gefe^en fcabe
3
). Dad

aweite enthält bie 9ta<$ri<$t, bafj er nunmehr bie »riefe wirf*

liefe ermatten, jugleicfe aber bie äfage, ba{j bie 6opl)iften ifyn,

Hutten, für ben SBerfajfer auegäben, wogegen i&n (SrocuS in

<5d>u& nehmen foU 4
). — Um Hutten feiner Unwafjrljeit ju

geilen, f)at man ba* erfte »uc$ ber »riefe, auf ba« jiefe jene

2leuj$erungen bejiefyen, bem 3eugniffe bed Sonaö folgenb, für

baS alleinige 2ßerf beS (SrotuS .erflärt unb $utten'£ Xf)eUnaljme,

bie naefe feinen anberweitigen Sleujjerungen gar nid)t in Slbrebe

gefteflt werben fonnte, auf ba$ jweite, 1517 erfefeienene »udj

befc&ränft, £ierburd) gefd)te$t allerbing* einigen ber berührten

') p. 11 beift ti: „Quem Ii bellum propter infinita ridicule dicta

tua in Episcopos in monachos, in Theologos etc. Erasmus ille Ro-

terodamus sie dicitur babuisse in deliciis, ut duas epistolas ejus prae-

clari operis, alteram tuara omnium salsissimam et elegantissimam,

alteram Uutteni ad verbum ediscere et in conviviis reeitare non

dubitarit."

*) @ic tourbtn 1801 buro) (5. ®. SWülUr woffentlitbt: Epistolae

duae Ulrici ab Hutten ad Richardum Crocuro. «Beibe tourben im 3abte

1516 ftcfdjricbfn.

•) 1. c. p. 5. „Barbare ridentur barbari sed mihi (qui haec

audio) videre non licet. Nondum enim ad oculos meos pervenerunt

isti quiqui sunt obscuri viri." (Booon. Idib. Aug. 1516).

4
) 1. c. p. 7. „Accepi Obscuros Viros: Dii boni! quam non illi-

berales jocos! Verum ipsum me autorem non jara suspicantur So-

phistae, sed ut audio, palam praedicant, Oppooe illis te, et aliquam

abseotis araici causam age, nec me istis sordibus pollui sine." (Bonon.

XI Sept. 1516).
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©eweidmomente (genüge, inbeß Die yRtfaaty berfelben finbet

bei tiefer &nnatyme feine (Srflärung. 2lm menigften »ertragt

fi$ Diefe Sluffaffung mit bera ©er&ältnifj §utten'd ju bem

erfurtifdjen Äreife überhaupt unb ju (Srotud indbefonbere, ber

gewiß ni#t Derfäumt f>aben würbe „feinem £utten", wenn er

Wirflieb nidjt beteiligt war, fofort ein (Sremplar ber Satire

$u überfenben, fo baß jene Sitte an (5rocu$ unnötbig würbe.

2lud} rauf e6 bei jenen ©riefen auffallen, baß £utten fo außer*

erbentlid) fönet! t>on ber SSeröffentli^ung ber Satire Äunbc

erhalten bat, unb no$ mefyr, baß er ju einer >$t\t, wo er angeb*

ltdj bie ©riefe nod) gar niefct gefe^en, mit bem Snfyalte ber*

felben nidjt ganj unbefannt ju fein fdbeint
1
). <g$ bleibt alfo

nur übrig, anjuneljmen, baß Hutten in bem »orliegenben gafle

abftc^tlid) ben wafjren Sad)&erl)alt entfallt Ijabe. 3toar W
itidjt flu läugnen, baß Hutten fonft ein offene« unb gerabeS

Auftreten liebte, aber e$ bilben bo$ Offenheit unb ©erab&eit

niefct in bem ®rabe bie ^ervorjte^enben 3üge feine« tyaxat*

terä, wie äRandje ber Spateren geglaubt fyaben. Seine tylu

genoffen unb greunbe urteilen wenigften$ in biefer £infi($t

tu$t fo angftlic§ über if>n*).

V.

(§3 bleibt immer eine merfwürbige (Srfdjeinung, baß jwei

Männer aon fo öerfdjiebenen Sljarafteren wie ber ungeflüme

») 2Bemajten« Deuten bie« bie Oßorte: Barbare barbari ridentur an.

1. C. p. 5.

») ©o erjagt Sauren* 8$el>aim in einem ©riefe an <Uirff>eimer »on

einer (Scfcrift Hutten'«, in biefer offenbare UmMrtyeiten fjabe'ein--

flfiegen laffen unb |toar mit Jöorbebacfct. „Certe vafer est, quae mera
sunt mendacia (et ipse fassus est) inseruit in illa" Heumann Docum.
lit. p. «58. — 8u$ bie jaljlreidjen anonymen (Schriften, bie unjweifelljaft

Hutten jum ffierfaffer (jaben, jeia,en, baß er jener SJerflefluna, fd^tg n»ar.

— SDian ^at be^alb nieft triftig, ftn in «Wund)'« 9Beife (dinleitung <u

Epp. Obsc. p. ö?) mit ©runben ber JcafuifliF gegen jenen »ortourf ju

tertfjeibigen.
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Hutten unb ber bis jur gurchtfamfeit jaghafte (SrotuS ftcf> ju

einem unb bemfelben Unternehmen bie §anb reiften unb eS

mit fo vielem ©efchitf ausführten. 5)aS 93efrembenbe, welches

biefe Zf)atfa$e hat, »fc* inbef fehr »erminbert, wenn wir neben

ihnen einen 3Rann thatig ftnben, ber bie Oegenfäfce ihres

(Eharafter6 auffaQenber SBeife in bem eigenen vereinigte unb

ftch eben baburch jum Vermittler jwifchen beiben eignete.

2>tefe (Stellung nimmt ^etrejuS ein.

2)er unruhige SBanberungStrieb, ben er fdjon in früher

Sugenb burd) mebrere Steifen 31t ben §umaniftenfcbulen in

(Strasburg, SBien unb Augsburg serrieth, feine Segeifterung

für *Reuchttn, bem er, einer ber erjten, bereits 1513 feine $ienfre

anbot, fein mafjlofer, juweilen in ben berbften SluSbrütfen ')

funbgegebener £afj gegen bie €>cfc>ulgelehrten , erinnern auf?

fallenb an £utten'S Auftreten unb aermuthlich gefchah eS nicht

Dhne (Sinwirfung biefer Sharafterähnlichfeit, baß ftch fchon

frühzeitig jwtfchen *ßetrejuS unb Hutten ein inniges greunb*

fchaftöserhältntfc bilbete. 9Wit (SrotuS theilte er bagegen jenen

fatirifchen 3ug, bie Neigung unb baS ©efcbicf $u fatirifchen

Staffelungen, $u wifcigem Spott unb Xabel. ÜJhitian unb

Hutten wetteifern in ihren Sobpretfungen auf baS vortreffliche

Talent, welches *J$etrejuS in ber ©atire entwicfelte 2
). (£oban

weif bie wifcigen Hinfalle feines greunbeS nicht genug ju

rühmen 8
). Sticht 3U fcerwunbern ifx eS beSfjalb, wenn (SrotuS

') 93gl. namentltdj feine Steigerung über bte folnifäen Slrtifel bei

%en$d p. 135.

9
) Hutten nenn iljn „natura ad irridendum et facete objurgandum

valde accotnmodatus" Dfll. Eob. et amic. epp. fam. p. $88. Elution

bejeicftnet tljn tooljl olö ben lngeniosissimus amicorum. Xenfcel 179.

») JBgt. g. 93. Eob. Parrag. I, 260 b.

„Tot versus tibi muneri remittam

Ouot toto tibi suggerunt in anno,

Et Musae Veneresque Gratiacque

Risus, scommata, fabulas, jocosque

ÄamDf^ult«, Uniwfttät ©cfurt. !
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»orjugSweife ben ^etreju$ ju feinem greunbe unb ©enoffen

auSerfaty. (£$ gab in ^utian'S Süngerfdjaft fein t»ertrautered

greunbepaar. 2Ba$ (£rotu$ deinem mitjuttyeUen wagte, baö

vertraute er bem $etrejud an 1

).

So £utten'S unb 6rotu$' gigenföaften in feinem (Slja<

rafter t»ereinigenb, mit bem einen unb bem anbern auf ba$

innigfte befreunbet, fyat *ßetrejuä bagu bienen muffen, aud) bie

$I)atigfett beiber Männer juerft in SSerbinbung $u bringen, il)r

eine gemeinfame 9iidjtung gu geben. — W\t (£rotu$ jufammen

fanbw mir $Petreju$ bereite im ©ommer bed Safaeä 1513

fjeimlid) auf bem beiben woblbefannten ©ebiete ber (Satire

befdjäftigt. 3)ie ungewöhnlichen Hoffnungen, wefdje tyre

Seiftungen bei SRuttan erwetften, matten e$ unzweifelhaft, bafi

eS fic§ nic^t um leiste, twrübergeljenbe hoffen fyanbelte, bie —

r

weil fte in ÜRutian'ö Greife an ber SageSorbnung waren, —
nie feine Slufmerffamfeit in fo fjo&em ©rabe auf ftd) Ienften,

fonbern baf? (Srotuä unb *ßetrejuä fd)on bamate ben *ßlan

gefaßt Ratten, mit ben SBaffen ber ©atirc einen $auptfd)Iag

gegen ben geinb $u führen 2
).

3m Sluguft beSfelben 3a$re3 unternahm ^etrcjud feine

föeife nad) Stalten. 3n 3ftom traf er mit £utten aufammen.

SScibe traten t>on f>ier auS mit Sflutian in ^riefwedjfel 3
). @8

ift bemerfendwertl), baf* Jene 3M> erficht lidje Hoffnung, bie bei

SJhitian burtf) bie fatiriföen (Srjeugniffe be$ Srotud unb *ße*

Urbanosque sales facetiasque

Petrei delitiae facetiarum."

I. c. 261 b. rebet er if>n an: Inclyte dux (uoqcov.

') ift flanj bqeidjnenb für biefe* 93er^ältni§, toenn ßrotuö fefcon

im 3. Uli, alfo jm einer 3eit Ivo er äufjerUdj nodj ben feurigen Sutfce*

raner fpielte, geheim »orSßetreju« feinen Unmuts auSföüttet über benOana.

ber neuen 99e»egung; »gl. Tert. lib. epp. E 8 b. (Sine geheime ßorre«*

ponbeng jwifäen $etreju6 unb Srotu« unrb auar tw^nt 1. c. F 4 b.

») Xenfcet p. 153.

») 3K. *B. fol. 848 b.
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trejuö erwecft worben war, burch bie Briefe, i>ie $etreju* au*

Rom an if)n richtete, unterhalten unb genährt würbe

~

3n Dem Umgange mit Hutten entwicfelte *ßerreju* jene*

t>on erftcrem fo fc^r bewunberte Salent „$u <£pott unb wifrigem

Säbel 2
). 2Ber erwehrt fiefe Ijier beS ©ebanfenS, ba§ *ßctreju$

ben greunb auch t>on ber geheimen fatirifchen ^atigfeit in

tfenntnijj gefefct 1)abt, bie er baheim, mit (Srotuä vereint, ent*

faltet hatte? ®ewi£! Hutten tfl burch ihn guerfit für bie gehei<

inen $läne, mit benen ftch (Srotu* trug, vorbereitet unb gewon*

nen werben.

Stach #utten'$ Slbreife »erblieb $etreju* noch längere 3eit

in 3ftom, in nahem ^Betfe^r mit ben angefehenfien Sßertheibigern

f^euchlm'*, mit Dem gelehrten «ÖHnoriten ©alatinuö, mit SRartin

©roening 3
), überhaupt ganj ber reudjlinifchen Angelegenheit

jugewenbet, über beren Verlauf er au* gleichzeitig Sttutian

unb feinen erfurrtfehen greunben bie nötige $to*funft gab.

2)a$ lefcte 3t\ti)tn f«ncr &nwefenheit in 9fcom ift eben jene*

feuerige 2lufmunterung$fdj>reiben an 9Reud)lin (25. Auguft 1515).

(Sr »erließ bann 9fa>m unb Statten, unb erfc^cint noch i"

felben 3ahre in bem Greife feiner erfurtifc^en greunbe, wo wir

ihn einige 3*it fpäter mit „auSgelajfenen (Epigrammen" befchaf*

tigt finben 4
). 2Ber mochte behaupten, bafj fein abermalige*

') „Nam si teuerer ulciscendi studio, non tuti essent Mori et

Lotius, quod tibi facile intellectu est Petrejana legenti promissa."

Mut. ad Urb. Tl. 93. g. fol. 100 b. 2)ie Sleufjerunq begießt ftdj auf einen

©tief, ben er »on ^etrejuö au« JRom empfangen. — Reibet flnb alle ©tiefe,

bie ^etrejuö unb Hutten »on (Rom auö an SWutian richteten, wtloten —
*ermutf>lid> »eil fie in bie Älaffe j«ner gelten, bie SKutian auö Sotffdjt

üetnidjten »{legte. —
2

) ©enigfienö fnüpft Hutten bie SBemerfung übet baf fatrafdje XaUxit

tt& $etreju3 eben an bie (Sttoä&nung feine« «ufentyalt« m Storn; »gl.

£ab. et amic. epp. fam. 288.

«) SBgi. III. vir. epp. ad Reuchl. y 4 b.

4
) „Petrejus et ego omnes fere dies consumimus scribundis Epi-

grammatis, sed ut plerumque laseivis, sine teste tarnen." Eob. ad
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perfönlidjeS 3ufamraentreffen mit (SrotuS unb ber 93riefwechfel,

ben et um jene 3«t mit £utten führte
1

), nidjt in öejiefjung

flehe ju ber Ausführung be$ $fane6, ber eben bamalä jene

beiben Scanner auf baS lebhaftere befd)äftigte ?

VI.

9tie J>at bie Slnfrc^t ganj befeitigt werben fonnen, Da§ auch

! ßoban #ejfe bei ber Slbfaffung ber Briefe ber S)unfelmänner

beteiligt gewefen fei. 5)aö innige SBerhältnifc, in Dem Derfelbe

ju Männern jtanb, bie man unzweifelhaft als SBerfaffer Der

(Satire anfah/ fdjien jene Annahme unabweisbar ju machen.

2öad ihr am meijten entgegenftanb, war ba$ 93ebenfen, ju bem

fein (Sharafter Anlafj gab. 9Rtt ber ©utmüthigfeit, bie nach

ber 2)arftefluug be$ (Samerariuä in (Soban'ä (Sharafter einen

fo h«»or(techenben 3«0 M*>tt, fanb bie ÜRehrjahl eine ber*

artige fatirifc&e ^hatigfeit unvereinbar 2
).

(§3 ijt wahr unb wir felbfl haben e$ bereits früher ange*

beutet, bafj (Eoban feine t>on ben bittern, »orjugäweife fatirifdj

Mut. 93gl. Eoban, et amic. epp fam. p. 9. £er 55rief ift au* ber erfreu

Hälfte 1516. wie fidj aud einer S3ergleidjung beöfelben mit Dem ©riefe

Qtoban't an Sange (1. c. p. 16) ergibt.

•) Hutten gebenft biefe* 93tiefroeö)fela 1. c. p. 888.

») Sgl. |. 53. (grfarb U, .197. 2)a« (Streben, ben öere&rten ftreunb

gu ibealtfiren, fyat fid) bei (Samerariuö nid)t feiten auf Sofien ber SBafyr*

fyett geltenb gemalt. @r felbfl bereit bie« nid^t, toenn er ). 93. fagt

„Rectius nos facturos esse statuentes, si aliquid omitteremus hono-

rifico de Eobano sensu, quam si omnia periculo opinionis alienae

evulgarentur." Narrat. de Eobano D 6 b. QN tft bejeidjnenb für bie

2lrt, wie (Samerarurf fdjrub, wenn (Srato, ber il)m einige Zotigen über

(Soban'ö 3ugenbgefd)id)te gufanbte, bie ©orte beifügt: „Quae tu pro tua

copia non sines esse paueula, sed amplificabis et illustrabis pro dig-

nitate." Tert. Hb. epp. E 7 a. 2Wan ftebt. mit toeldjer <8orfid)t @ame?

rariuS' Arbeiten benufct werben muffen. $ür ben »orliegenben $al( fömmt

tyinju, ba§ (Samerariuö gu ber 3eit. al« Epp. Obsc. entjtanben. bem erfur-

tifdjen Äreife nod) ganj fern fianb.

Digitized by LaOOQle



- 213 -

angelegten Naturen war, wie wir Deren mehrere in SWutian'«

Umgebung antrafen, (§r felbft tyat wohl in fpätern ^tittn

feine ©utmütbigfeit gerühmt, „feinem 9Wenfd)en thue er etwa«

$u Seite, obgleich er e« wohl fonne." 3nbe|j fo groß war Dod)

feine ®utmütf)igfeit nicht, Dag fte nicht it>re beflimmten Sdjranfen

gehabt hätte ;
»orgejeichnet waren ibm tiefe Durch Die Stellung,

welche er ju "Den beiDen grofjen Parteien feiner 3 e^ annahm.

(Sin (Siferer für Die neue Dichtung, wie jeDer, Der au« aRutian'«

Schule hervorgegangen, fannte er feine Schonung gegen $od)*

ftraten unb feine Partei, gür Die „Sophiften" war ihm fein

2lu«Drucf $u Derb. 3n einem fleincn, und noch erhaltenen ®e*

Dichte greifet er SReuchlin al« „Den ©änbiger Der Ungeheuer"

Sehr bitter fpridpt er in Dem befannten Schreiben an 9leuchlm

von Den „fölnifchen 3Mabologen," Die er prächtig in S<hu$

nehmen wolle 2
). dergleichen Sleujjerungen ftnb Doch geeignet,

einige« SBifjtrauen gegen jene gepriefene ®utmüthigfeit @oban'«

$u erweefen. 93ollenb« unvereinbar mit Diefer febeint Da« über*

au« innige SBerhältnifj, welche« er ftet« mit Hutten unterhielt.

2Ba« £>utten ihm jugemuthet hat, Dürfte am beften jener 53rief

jeigen, Den er noch einige läge vor feinem XoDe an ihn richtete,

worin er ihn bittet, heimlich ben 3)rucf einer Schrift „ gegen

Die Xprannen" ju beforbern 3
). 5)er greunb, auf Den h***

£utten fo gro&e Hoffnungen fefct, war gewifi auch einer 3$eit*

nähme an Der Slbfaffung Der Briefe Der $)unfelmänner fähig.

JDiefe ^Befähigung laffen auch mehrere feiner fpätern Schriften

erfennen. (5oban'd Epigramme gegen Seu«, Den ®egner De«

M m. fB. 9. fol. t:>9 a.

*) CJr nennt He „Terriculamenta et monstrosissima inonstr«." III.

vir. epp. ad Reuchl. y 3 b.

•) Opp. Hütt. IV, 338. ,,Qui has perfert habet a me libelli quid-

dam in tyraonos quod curet typis inprimendum. Ibi quaeso tuam

mihi atque illi aecommoda operam. Potest silentio traosigi negotium

et occulte, neque unquam rectius, quam in vestra urbe, ubi nemo

actum suspicabitur, praesertim sie longe quum absim ego."
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(Sraämud, unb feine 3nr>ecth>e gegen (Smfer geboren 311 Dem

93itterften unb £eftigften, roa$ in jener 3*\t getrieben ift.

3)ie brei Dialoge, in benen er einige 3a$re nad) 8u$er'6 2luf*

treten ba$ ungeftürae foltern ber *ßraebicanten gegen bic

Söiffenfdjaften auf bie gelungenfte SBeife parobirt, geigen, ba#

tym auefc bie Söaffen ber ©atire nu ©ebote (tanben 1
).

5)amit ift nun bie roidjtigfte (Sinmentmng , bie gegen

ßoban'S Slutorfdjaft gemalt korben ift, befeitigt. $aö 53er*

fyältnifj, in bem er eben $ur Seit, alä bie «Satire »erfaßt würbe,

$u ben Männern flaut, bie mir a(ä beren «Berfaffer fyaben fennen

lernen, nötigt in ber Xfyat ju ber Slnnafyme, bafc audj (5oban

bem Sßerfe niefct fremb geblieben fej. 2Bir fallen bereite wie

(SrotuS, menn er SReudjfin bie £itlfe it)rcö 33unbe0 antrug,

&uerft auf goban $intt)ie6. 3n ©efeUfct^aft beS ^etrejud ftnben

mir biefen 1516 im ©efyeimen mit ber tibfaffung „auSgefajfener

Epigramme" befd)äftigt 2
). 5^oc& bebeutfamer erfdjeint baä

SBerbaltnifc meldjeS um jene 3*i* üwif^en ßoban unb Hutten

Jbejlanb. 3^re fdjon früfy gef^Iojfene greunbföaft mar nie

inniger unb lebhafter, als nad) ^utten'6 *RücffeI)r t>on feiner

erften italienifdjen Steife. S3eibe Ijaben flcr> fyäter gegenfeitig

an ben (Sifer erinnert, mit bem fte bamalä ir)re greunbfcfcaft

betätigt 3
), Hutten'* 33eifpiel mirfte anregenb unb begeifternb

') IDiefe Dialoge etföienen 1524 in Arfurt. „Eobani Hessi Dialogi

ircs Melaenu«, Misologus, Fugitivi, Studiorum et veritatis causa

auper editi." (Samerariuö bat biefelben entroeber nidjt gefannt ober au«

bem angeführten ©runbe abftdjtlid) übergangen. Otacbbem er jene beiben

©Triften gegen £eu« unb (5mfer ermähnt hat, fefct er t)ingu „Haec sunt

ac praeterea nihil, quae vel joco vel serio ad alterum exagitandum

dixit aut scripsit." Narr, de Kob. C 1 a.

a
) Eob. et amic. epp. famil. p. 9.

>) gurten tt)ut bie« Opp. Hütt. III, WO. 91o# auffallenber ift

<5oban'« mit ©ejug auf it>r bamalige« 3Bert>ältni§ getane Steuerung.

„Sed te praeeipue spes nostrae Huttene morantur,

i>«r* quin tu nwttri maxima nuper eras."

Eob. Farrag. II, 185 a. 3)af beibe 1515 in einem fe&r lebhaften brief*

lidjen SBerfefa ftanben, erficht man au« SR. 93. 314 b.
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auf (Soban. 6ogar auf bie grogen )>oiitifc$en Sbeen beä fügten

Gittere ging tiefer bamalö ein »). 3>enn ed fdjien ifym, rote

er an 2)?utian fd)reibt, „groß unb rufym&oll, #utten gleich $u

werben" «).

3»an ftel)t: e« ifi nic()t Mo* ba* $anb ber 3üngerf#aft

•äJhUian'ä, weldjeö doban mit ben Urhebern ber (Satire ver*

einigte. $ebenft man überbieS, bafj er fclbft in jenem feuerigen

^reiben Äeua^lin auf ba« entfetyebenfte feine £ülfe in 2lu$<

ftcfct ftellt, unb bafj er fpäter burd? ben ®ebrau#, welken er

r>on einzelnen in ber Satire borfommenben SBifcen madjt, beut*

liefe fein ©efaUen an berfelben $u erfennen gegeben ljat
s
),

bann roirb man unmöglich jener Slnftät beipflichten fönnen,

bie (Soban alle Sbeilnaljme an ber »bfaffung ber Epistolae

öbscurorum virorum abfprid)t.

VII.

(S$ ift fd?n>ierig, audjumittcln, ob außer ben genannten

nod? mehrere 9)c"itglieter ber mutianifd)en Scfeute an bem Unter*

') Hutten'« Epistola Italiae ad Maximilianum Caesarem würbe von

(£oban ebenbürtig beantwortet unb beibe ©ebidjte burd} teueren 1516 in

(ffrfurt jum 5)rucf beferbert unter bem Xitel: Quae in hoc libello Nova
habeotur, Epistola Italiae ad Divum Maximilianum Caesar. Aug.

ülricho Huttenu Equite Germano Autore. — Responsio Maximilian!

Augusti Hello Eobano Hesso Autore — Addita sunt Hutteni de ea-

dem re Epigrammata aliquot nuper ex urbe Roma missa sumpto ex

bis temporum motibus argumento. (Mattheus Maler imprimebat Er-

phiirdiae in Doringis 1516). 4°.

*} Alter Ii hell. epp. J 2 b. „Magnum est, Mutiane, et glortosa

res, Hutteno fieri parent, mtilto glorlosius excellere. Tu quid sentis:

Nostl Capnionis elogittm, nosti quid Hutteuus mihi tribuat." — «£>e?

genbcrpbin tvibmet 1518 $urten'6 Stichologia compendiosa bem (Soban,

„quod non ignorabam (e Hutteno esse vel deditissimum."

•) @o flibt er einem ©ebreiben an 9fra,er mit Slnfptelung auf ben

erften ©rief ber (Satire bie Ueberfdjrift: „Antonio olim Nigro, nunc ni-

gerrimo, nostro magistrando, vel magistro nostrando." Eob. et amic.

epp. famil. p. «3t.
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nehmen $heil gehabt. 2)ie$ anzunehmen, fühlt man ftch feljr

genetgt, wenn man weif, wie allgemein ^errfc^enb jene bitter

fatirifche Stimmung in SRutian'6 3üngerfdjaft war. Sogar

foldje vermochten ftd) berfefben nicht $u erwehren, bie burd)

ihr fpätereö geben jeigten, ba§ fte, für Weht* weniger, als

für Satire gefdjaffen waren. Srato, wohl ber milbefte unter

üDfutian'ö Anhängern, fytlt bamalä an ber Untoerfität 93er*

lefungen über „ba$ Sob ber ^or^eit" beS (Sraömuä 1

). Sluch

Spalatin, beffen nachmalige SBirffamfeit gewiß nicht ben Sa*

tirifer verräth, blieb $ur %nt, <*W W unter 9ttutian'$ (§tnflufj

ftanb, von ber ^errfc^enben fatirifcr)en Stimmung nicht unbe*

rührt 2
), ©t« 2ltmo$^äre, in ber ftch ber mutianifche Ärei*

bewegte, war, wenn wir fo fagen bürfen, eine fatirifche. 2ßie

e$ fcheint, bilbeten bie häufigen bei ÜÄutian gehaltenen 3u*

fammenfünfte ba$ wirffamfte ©eforberungSmittel biefer 9lich*

tung. Die bei benfelben geführten Unterhaltungen nahmen

immer mehr einen frivolen Zon an. Dürfen wir ben 9cadj*

richten be$ 3ona$ trauen, fo war eö namentlich (Srotuö, ber

ftch bei folchen (Gelegenheiten burch feine wiegen 5lu6faHe,

burch frivole 2ieu§erungen vor Slllen h^orthat 3
). S3ei einem

>) Otad) ^triebet J&efftfc^eö ©etefjrrenlertcon II, 378.

2
) 3Nan erficht bieä unter 3lnberm barauö. baß er fi* «bf*riften »on

mehreren ber bitterjien ©atiren anfertigte; fo finbet ft* in feinem Ijanb*

f*riftli*en 9ia*laffe ein Weimar) eine W*rift be« $aöquillö Contra

Curie avaritiani (wahrfc^einltc^ 1517), ber ft* au* in Tom. II Pasquil-

lorum — jebo* mit einigen 2lbtt>ei*ungen — abgebrudt jinbet.

3
) ©gl. Epist. Anonymi p. 14. „Noo recitabo hic confabulationes

illas cum amico illo Gothano, quem nosti. Cujusmodi ibi risus et

cachinnos saepe moveris de Missa Papistarum, quarum ornatum sce-

nicum scaenico similem dicebas, de suffraganeis Episcoporum, de

unetionibus ipsorum, et amurca, ut vocabas, Papae, de reliquiis sanc-

torum, quas ossa vocabas etc. etc." Wlan fte^t, toie 3ona« au* f)ier

gefliffentli* nur ba« fcersorljebt, toa€ ben gefcefenen ftreunb am meinen

compromittiren fonnte. <Do* ift tt>of)l an bem frioolen Sfjarafter jener

®eforä*e ni*t gu jtoeifeln. SDa 3ona« erfl feit ©nbe 1514 toieber na*

©rfurt gurüefgefchrt n>ar unb (Srotue Anfang« 1517 na*3taiien abreifete,
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fo lebhaften geizigen SBerfehr, bei fo oielfact)em ©ebanfenauä*

taufd) wirb e$ mehr als wahrfcheinlich, tag nod? andere 9Rit*

güeber beS 93unbe6 in baß ©eheimnifi beä (SrotuS unb feinet

brei ©enoffen eingeweiht worben feien. Dfjne 3«eifel ifi Urban,

ber Vertraute be$ ÜRutian unb (SrotuS, ber „$Iautu$" unb

„Uhjfirt im 2Rönch$gewanb" ") $ur 9ttitwiffenfcr)aft beä planes

gelangt. Snbejj, wie wir bereite erwähnten, gibt und bie über*

au6 grofje Sßorftcht 9lutian'6, ber, wie er bei jenen 3ufammen*

fünften ben SBorftfc führte, fo aud) bei allen Angelegenheiten

beS 93unbe$ einen entfdjeibenben Hinflug ausübte, bie 93ürg<

fd>aft, baß bie 341 ber SRiftoiffn unb Teilnehmer nicht all*

jugrofj gewefen ifi, bafj fciele ^itglieber ber (Schule über ba6

©eheimnifj nicht aufgeflärt werben ftnb.

Namentlich ifi bte8 in Slbftcht auf baä erfte 1516 erfchienene

S3ud> ber ©atire anjunefimen. 2)ie Umftanbe, unter benen baä*

felbe $u ©tanbe fam, waren öor$ug$weife geeignet, ein geheim*

nifj&olleS 2)unfel über ben Urfprung beöfelben $u verbreiten,

©röfitenthetlä in bem einfamen, entlegenen gufba oon bem

gurücfge$ogenen (SrotuS »erfaßt, anfangs unter beö *ßetreju$ 2
),

fpäter unter £utten'6 thätiger 33eihülfe, würbe eS r>ermuthlich

bem lederen von (Srfurt auä, wohin e$ (Srotuä bei feiner lieber*

fteoelung im 3ah« 1515 mitgenommen haben mag, jugefanbt

unb t>on $utten an einem Drte $um 2)rucf beförbert, ber nicht

im entfernteren auf bie SBerfjtätte, in ber e$ entftanben,

fchüeßen ließ 8
).

fo ergibt jt$, bafj biefe ©efpräcfcc in tat 3. 1516 fallen. 3onaö felbfi

fagt, bafj alle« (Srjäfylte »or i'ut&cr'ä Auftreten öorgefallen 1. c. p. 15.

') ©gl. Xenfcel p. 17 u. 2R. *B. %. fol 32 a. „Plauti urbanitate

praeditus" „Cucullatus Ulysses."
2
) 3ßie teeit bie fatirifaen SBerfucfce Ui 3 1513 in bie «riefe mit

aufgenommen ftnb, toage id) nidjt ju entfd)eiben, bog wir in iljnen ben

erjien Äeim ber ©riefe ju feljen ljaben. r) alte id) für unzweifelhaft. (foban*

menn er überhaupt frfjon an bem erjien 99udje $f|eü genommen, t)at ftd)

erfl fpät. tt>af)rfa}einlid) erft naa) ber Stürffefjr be$ ($rotu$, beteiligt.

») 2>urdj ben Sörtef be« SBolfgang »ngft an <5ra«mu6 (SWündj VI,
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9kd> allem *8orhergel)enben ergibt fid) biefe Slujfaffung

ber (Sadje fcon felbft.

(5$ gefcfcal) xvofy in gotge be$ 93eifau*S, ben ba6 erfte

SBudj gefunben, baß man bei ber Slbfaffung bed ^weiten SBudjed

nicht mehr fo fyimtid) ju 2Berfe ging. @3 fteht feft, baß bie

gortfefcmig ber Briefe größtenteils in Arfurt im Verlaufe bed

3aljre$ 1516 $u Stanbe fam, unb e$ erregt unfet (Srflaunen,

wenn mir Dören, mit welker Offenheit f)\ex (ErotuS »erfuhr,

ttne wenig £efyl er au* feinem $lane machte 1
), mit bem je&t

\x>of)i ber bei weitem größte $l)eil ber mutianifchen Schule

befannt würbe. 53ei biefem ^weiten ©uche hat ohne 3*wifel auc&

(Soban tätigen SBeiftanb geleiftet. ^etrejuö fanb I)ier ©elegen*

Ijeit, r>on feiner genauen tfenntniß ber römifchen 3uftänbe unb

beö reud)ünifd)en *ßro$ejfe$ einen feinem «£>ange jur Satire ent*

fpred&enben ©ebrauch $u machen. (Sä ift beöbalb irrig, bie

S3efanntf*aft mit 9tom unb 3*alien, welche ftch in ben »riefen

funbgibt, als einen 93ewei$ ber Sbeilnahme £uttenr
$ anjufehen;

baß aber Hutten bemungeachtet auch alö sUlit»erfaffer be$ jweiten

33ucheö betrautet werben muß, ergibt ftcb unzweifelhaft aud

feinen bereite angeführten Sleußerungen unb J)errfd)te barüber

t>on jeher faft nur ©tue Stimme. 211$ bie eigentlicbe ©eele

beS Unternehmend erfd)eint aber auch bei bem jweiten Xtyilt

46) toirb e$ uujn>eill)aft gemaebt, baf? er bie 33rirfe in ^aqcnciu gebrueft

hat. Mit n>eld)er (Stirn burfte er fonft fagen: „Obscuri viri ad myrtum

canentes apud nie in sterili arena orti, fronte jam perfricata in tuum

couspectum prodire volunt"? Äein Slnberer, alö Der allroärW fyetmifcJfe

Hutten fann fle iftm $ua,ejieUt baben.

') Bpist. Anom. p. 18. ,,Raro eras in templo, raro in schola,

quin in cera annotares belle et lepide et festive dicta, quaedam

ridicule detorta, quibus crescere passet opus pulcherrimitm et Pos-

terität* profuturum " Studj biefe 9(eu§<mng begießt ftd) au$ bem aenann?

ten®tunbe aHf ba6 3at)r 1516, al«Q>rotua unb 3ona« jufammen inßrfurt

»eilten. <Diefe widrige Stelle ift bisher noeb, von deinem gehortet beamtet

ttorben. SBei bem erften 5*u<f>e ^atte 3ona« blo* ^Betreuerungen, Ui bem

jweiten fann er bie 9Lxt ber G?ntfteb,una. nadjnnifen.
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Qrotuö. 3n £irc$e unb Schule befc^afttgten ifm toie Briefe.

SBon 3ona$ erfahren wir, bajj er fogar mit auswärtigen greun*

ben unb ®eftnnung*genoffen in SBerbmbung trat unb fte jur

SWiftnirfung aufforberte 1
). (S6 fc&eint, bafj feine 2lufmunte<

rungen bei ©inigen nicfct or)ne Erfolg geblieben finb
4
).

1
) „Praetereo multos aliosPoetas eruditos passim, quos occultis

sollicitasti epistolis et invitasti ad ridendas Ecclesiae Romanae pup-

pas, semper vehcmentissime adhortatus, ut ibi sibi liceret iotendere

ervos et vires ingenii." 1. c. p. 13. 55a§ 3ona6 Die Epp. Obsc. alt

eine foldje irrisio Romanarum pupparum anfab. erl)«Ht aud ber unmit*

telbar folgenden 9leu§erung.

•) Unter ber ^rofcen SWenge Der «§umaniften. bie man fontt noch altf

©erfaffer ber Epp. aufgehellt h<*t, fdjeinen mir Hermann von bem ©ufd>e

unb ber (£anonicu6 3ocob $ud}6 bie gegrünbetfien Slnfprüche ju haben.

<£rflerer würbe fcuon von 3ett^enoffen (j. 93. in ben Samentationen) altf

©erfaffer Der Epp. angefeben, Gfoban rechnete auf feinen ©eiftanb, aie er

JReuchlin feine #ülfe jufagre; er hotte fein Eeben in ununterbrochenem

Kampfe gegen bie <Scfjolaftif ^ugebracbt unb war De^alb eine« vernichten*

ben Schlage* gegen fie wohl fähig. 2)ie ©rünbe, welche für feine XbeiU

nähme fpredjrn, bat aulefct Vogler 1. c. mit vielem Sttactjbrucf Ijervorge;

hoben. 93on Suche? melbet «gurten felbft, ba§ er burct) ihn einmal aufge*

muntert fei „in re admodum seria ludos agere" (Opp. Hütt. II, 295).

Sauren* ©eueim fchreibt ihm eine Sbeilnatjme an ben ©riefen, wenigen*

eine SWitwiffeufchaft au „Est optimus amicus meus et intim us ülricl

Hutteni. Credo etiam, ipsum non nullas composuisse epistolas ob-

scurorum virorura vel saltem non abfuisse longe dum nonnullae

illarum compositae sunt." Ep. ad Pirk, bei Heumann docum. ltt. p.

«56. — Qt Dient §ur ©efeftigung unferer anfleht über ben Urfvrung ber

Epp., bafj gerabe biefe beiben SKänner in einem fehr nafjen 93er^äUni6

gu bem mutianifdjen Greife flehen. ©ufd) war e* ja gewefeu, welcher emft

burcb bie ©efeitigung ber alten Sehrbücher ben jungen erfurtifäVu Poeten

a.leidjfam bie ©rücfr abgebrochen hatte, bie bi« Dabin noch eine gewiffe ©er*

binbung mit bem alten «Sterne »ermittelte. 911« vertrauter ftreunb brt

iWutian. ^arrmann von .ftirchberg, (5rotu« unb (Foban war er bem Greife

nie entfrembet worben. — 9loch beutlicher treten biefe ©ejier)ungen bei

3. ftuch« hervor, ber früher felbft mehrere 3ahre bem erfurtifchen Äreife

angehört hatte unb au§er ju Hutten namentlich *u (SroruS (ju biefrm

fchon feit früfjefter 3ugenb, ogf. Tert. lib. ep. S. 8 b) unb bann auch j«

tfetreju* unb doban (2>e 3Berie II, 313, Alt. lib. epp. C 3 a) in einem

fehr freunblichen ©err/ältniife ftanb. — ©ufaj unb Such« gehören alfo wohl

ju ben poetae eruditi, an bie ftch Grotu« wanbte.
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£o tarn, jebenfaÜS nod> im 3a$re 1516, unter $W)mer
$flitwirfung ba$ zweite ©ucfc l»er ©riefe ju ©tanbe. Db aud)

biefeä »on £utten jum 2)rutf beförbert fei, ober ob ©rotuä

je$t felbfr ba$u Den SJfutf) gehabt: fd?werli# wirb für) ba$ au6*

machen laffen.

VIII.

(S$ fann no$ bie grage aufgeworfen werben, ob Die Satire

felbfr nic§t baö ©epräge ber SEBerffrätte an fiefy trage, in bet

fte gefertigt roorben.

SBenn fogar ber Ü)rucfort oerf)eimlid)t würbe, roie t>iel mcfjx

gebot bann bie ©orftetyt ben ©erfaffern, ftd? in ben ©riefen felbfr

aller Steuerungen ju enthalten, bie jur Söfung be$ 9tät&fel$

Ratten füfjren fönnen! 2Bir bürfen De6r)a(b nidjt erwarten, bafj

bie ^erfonen ber ©erfaffer in ben ©riefen mefjr al$ bie übrigen

£umaniften fjeroorgefyoben worben feien. — (Sben fo wenig

jebod) entfpract» e$ ber Slbftdjt ber ©erfaffer, fld) felbfr, ben Ort,

wo fte gearbeitet, wenn 2lnbere$ eine (Srwäljnung beäfelben

nötfyig machte, »ollftanbig mit €tillfd)weigen $u übergeben, wo*

burety gerabeju ©erbadjt erregt worben wäre Ü)iefe ©orauä*

fefcung betätigen bie ©riefe wirflid}. Söeber ber llnioerfttat

Arfurt nod> Der mutianifetyen 6d)ule wirb eine befonbere 2luf*

merffamfeit gefetyenft
2
). 6rotu$ unb *}3etreju3, #utten unb

') *8on Hutten beutet e« iö^aim an, bafj er ficb, felbji in ber berbften

2ßeife in Den Epp. genannt t>abt, um baburd) allem ©erbaute ju tnU

gefjen: „Et ille Huttenus, qui forte auetor est Tel majoris partis

illius libelli, seu epistolarum, ipsemet se, ut scribit (sc. Fuchs) in-

seruit ; sibi ipsi obloquens, quasi sit truffator seu bestialis, ut forte

evitaret suspicionem auctoris." Heumaon 1. c. p. 256.

2
) Olu« (Srfurt ift im erften ©uc$e (toie au# im gleiten) nur I ©rief

tatixt, bagegen au« Seipjig 6. au« Äoln 3, au« Wain§ 3, au« OiHttenbera,

t, au« Dumberg 2 u f. u>. Uiur einmal werben 'JRitglieber ber mutiani--

ferjen ®cr)ule in qrc§erer SSnjabl jufammen genannt, nämlich in bem ©riefe

be« »Uabormannu« ^orrtaeifici^. Epp. Obsc. (SBündj'föe »u«a, ) p. 14*.
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@oban werben — otyne ben Hintergrund be« mutianifeben ©unbe«

— Mo6 al« «Witglieber be« allgemeinen großen fjumanifiifcben

$unt>e« aufgeführt, ganj wie bie übrigen „^oeten."

3rre id) micb nicbt, fo enthalten bemungeadjtet bie ©riefe

einige beftimmte #inweifungen auf ba« nafce ©er&ältniß, in bem

fte ju (Arfurt unb ber mutianifeben ©cfcule ftanben. @« maebt

in ber Ifyat einen befrembenben (Sinbruef, wenn an ben wenigen

©teilen, wo Arfurt« gebaut wirb, ft$ jugleicb bie genauere

ftenntniß ber erfurtifäen 3ufianbe unb ©erf)ältniffe au«fpriebt.

5>et SSerfaffer be« au« (Srfurt batirten ©riefe« im erften ©uebe

mad)t fogar ba« i£au« namhaft, in bem er gefebrieben 1
). 3n

bemfefben ©ebreiben wirb be« tf>eologifcben ©tyftem« gebaut,

wertem bie ©eboIafHfer an ber Untoerfitat fjulbigten. 3)er

au« 9tom fc&reibenbe 93?agifler (Sribelinioniatiu« weiß fogar,

baß bie ifjeologifdje gacultät iljr über *Reue$lin'« Slugenfpiegel

abgegebene« ©utaebten bereut 2
). Unb eine aljnlicbe SBafjrnefc

tnung läßt ftc§ au(b an mehreren Steden bei ber (Srwaljnung

bon Bngefj&rigen be« mutianifeben Greife« madjen. 2)a 9ftutian

ftdj nie baju »erfxanb, wie föeueblin unb <Sra«mu« öffentlich

al« ©cbriftftetler für bie neue SRiefnung aufzutreten, fonbern

feine SBirffamfeit für biefelbe auf bie perfönliebe Anregung

innerhalb feiner ®d)ufe befdjränfte, fo fonnte feine bofye ©ebeu*

tung für bie ©atit)e be« £umani«mu« niebt in ber SBcife von

Männern, bie außerbalb feine« Greife« (tauben, jur Slnerfennung

gebraut werben, wie e« in ben ©riefen gefcbie!)t. ©icberlieb

fonnte nur ein Angehöriger ber mutianifeben ©cbule Sttutian

neben (Sra«mu« unb <Reud)lin al« eine ber „Seuchen" Deutfcfc

lanb« aufteilen 3
). 9hir foldje, bie in bie Oe^eimniffe feiner

') Ex Dracone L c. p. 140. <Da§ e«, unb jroar in ber Oläfce ber

ttnitoerfitär, ein £au« tiefe« Ramena gab, jeigr no# fceute ber 9lame einet

bort befinbUdjen ©trage.

*) Epp. Obsc. p. M3.
») 3Me« gefäiefci in bem ©riefe be« 8b. Älingefor 1. c. p. 248. TOu*

tian felbjt protejtirt au« »efdjeiben&eit gegen biefe 3ufammenjleUung. $en&el

p. 191 gu »ergl. mit ber SR. 33. %. fol. «65.
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gdjule eingeweiht waren, wujjten, bafj er unter allen ©egnerrt

ber Kölner „Der 6djlimmfie" mar 1
). SBie tiefe« auf baö na&e

SBerfyältnijj ber SBerfaffer ;u ÜÄutian fdjliepen laßt, fo befunben

biefe in anberer SBeife aud> eine uugewo&nlidje 93efanntfd>aft

innerhalb be$ nwtianiföen äreifeS: Unr>erfemrbar tritt eine

foldje hervor, wenn fogar untergeordnete SDfitglieber beäfelbeti

namhaft gemalt werben, beren Slawe fdjwerlidj über bie

©cfcranfen ber ©c&ule tyinauägeDrungen war 2
).

(£$ ift fc^on ber SBerfucfc gemalt worben, au$ beut Stile,

au$ ber t>erfd?iebenartigen Sluffaffung unb ©efyanblung be#

Stoffe$ auf Die Sßcrfajfcr Der Satire jurüäjufcfclieijen
8
). greilicfc

ift ein foldjed «erfahren bei föriftlidjen Ü)enfmalern Diefer 2lrt,

bertn (Sigentfyümlicfcfeit eben in Dem 3urücftreten Der eigenen

unD Der glücflicfcen 9tadja£numg einer fremben Snbtoibualität

befielt, nic^t ol)ne Söebenfen. Snbejj felbft bie gelungenjte 9ta<$*

aljmung be$ gremben fann eä nicf>t f)inbern, ba§ triebt auefc no<ft

bie eigene 5$er}önlidpfeit be$ SBerfafferS in metyr ober minDer

fdjarf ausgefragten hinter Der fremben Söteäf« wiebet

erfannt werbe. 2>a& geigt ftd) au* bei unferer Satire, 9tid)r.

O »U folgen begeic^net iljn ber «Brief beeviSoclearilianeuä, in bem e«,

nähern eine Weifte fcumauiirifdjer Eiferer aufgeführt ift weiter &eift:

„Et quidam Studens Erfordi, qut est mihi notus dixit, quod Conradua

Mutianus est pessiraus omuium illorum, qui sunt pro Reuchlin et est

ita inimicus Theologis, quod non potest audfre, quod aliquis nominat

Theologos Colonienses et ftalis Studens dixit, quod vidit bene vigioti

Epistolas illius, in qulbus ipse rogat quosdam socios, quod veliat

esse Reuchlinistae " 1. c. p. «64.

*) 2Bie Der obfeure £uboöicu$ 3Wiftotr)eue; p. 148. 1. c. Weben ifjm

werben nod> genannt: (foban £eftuö, $enricu* Urbanu«, Witiu« duvitiut,

©eorg ©palatinu« unb Wridj »on Hutten, wie man fttty, bie bebeutenbften

©d)üler SWutian'«; nur Grotu« unb $etreju* jtnb übergangen. £er «Brief

ift m\)l »on Srotu« gur 3"t ber »bwefenrjeit be« $etrejuS wrfajjt. wofür,

ourti ber 3nr)alt fpric*)t, t>ermutr)lid) »or ber »JRitte be« 3. 1513. bi* wo&in

für duric. Gorbu« noct) ber Warne Wiciu« üblidj war. Ort ber

faffung ift Wittenberg angegeben.
3
J 93on «Keiner«: eeben«befcr)reibiina.en berühmter SKänner III, 92.
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genug, Dafc in Dem ©til, in Der 93ef>anDlung De* ©toffeä wirf*

lieh ein UnterfdtfeD wahrgenommen wirb: wir erfennen aud}

in ihm Deutlich Die ©puren Der 9ttitwirfung Der einjehten 55er*

faffer, 2Bie auffallenD erinnern nicht jene ©riefe, in Denen e*

t>orjug$weife auf Die Skrfpottung fcholqftifcher ©MftnDtgfeit

unD monchifchc-r 93efd)ränftheit abgefehen ift, mit ihren fomtfcfyen

SBortbilDungen unD (Etymologien, mit ihren gelungenen 9lach*

bilDungen fcholafüfcher Terminologien ujiD ©arbariSmen an Die

eigentümliche ©eifteSrichtung unD fttyigfeit be* ßrotu«? >)

UnD wer erfennt nicht in Der rücfftcfySlofen JDarjUflung Der

angeblichen fittlichen ©cfcwächen beä ©egnerS, Die Da* ^axcit*

teriftifcfc einer anbern Älaffe oon »riefen oilDet, in Der IBirtuo?

fität bei 2lu$malung obfcoener ©cenen, in jenen „(Surtifanen*,

in Dem frivolen UebermuÜK, Der Den ©egenfitanD De$ «£>affeä

in Den tiefften £oth $inabjief>t, Den 6harafter DeS letbenfchaft*

liefen, ungeftümen fränfifchen Gittere wieber> Der au* an Diefet

©teile Die (£igenfd)aften nicht Derläugnen fanji, Die ihn im Seben

fennjeict)uen? 2
) ©chon 9tteiner$, Der juerft auf Diefen Unter*

fchieD aufmerffam gemacht l)at, legte Da« ©efläubnifc ab, Daß

manche ©riefe DaS (Eigentümliche Der beiDen berührten klaffen

in fich oereinigen, ohne jebod) biefe (5rfcheinun# genügenD erklären

3U fönnen. (Srflärlich wirD fte Durch Die £l)eilnaf)me De« !ßetreju$,

l
) 2Wan oergl. $. 33. Die «riefe p. 103 — 4, 119 — 21, «8—30, 140

— 43 je. 3Weiner« 1. c. fdjeint geneigt, Die ©riefe, »eldje obfcoene ©cenen

fdjilDern, fämmtlidj auf Hutten jurücfjufüljren ; allein audj @rotue mieD

Daä Obfcoene nidjt. toie Der jtoifcfcen if)m unt) SRutian geführte 33riefn>eä>fel

geigt. Dafj er al$ ©cijiUdjet in Diefer £inficfyt immer nodj meljr 9lütffld>t

genommen al$ Hutten, ifl jujugeöeljen. — Uebrtgenö erfte^t man an einzelnen

^teilen, }. 93. auö Der genauen Sefanntfajaft mit Den (SingelQciten Der

SDceffe (ogl. p. 97). ba§ unter Den S3erfaffern ein ©etlicher mar.

*) !Daö (Sigentljümlidje Der £utten'fdjen ©riefe tritt am meinen l)er*

Vor in Den ^Briefen Deä Magister Conradus de Zuiccavia. ]. c. p. 93—
95; 100 -8; HS— 14. 2)er unruhige Hutten toäljlte nü> t>orjug$toeifc,

feinem ßfarafter entfyrechenD, Die ©arftellung De* ©anbei« Der (Regnet,

Srotu«, Der SRuljige, Die 8e&rmetf)oD*-
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ber, roie mir fa$en, bie (Sigentljümlidjfeiten feiner beiben greunbe

in ber auffallenbften SBeife in feinem ßtyarafter vereinigte.

3)ocfe motten wir nid)t in 2lbrebe ftetlen, baß mit bem

©efagten bad (Sf)arafterifHf<$e aüer »riefe nid)t erfööpft tfh

Der ©rief beö Slbolpl} tflingefor jeidjnet ftcfc vor allen übrigen

burd) feine tljeihveife fefyr ernfte ©praefce unb Gattung aus 1
).

5D?e^r jur ©eluftigung bienenb, al$ ben geinb Warf verlefcenb

fcfcilbem einige ©riefe, gleidjtveit entfernt von ber Ueberfcfjroeng*

lidjfeit ber ^utten'f^en *ßrobude roie von ber geintyeit ber Satire

be$ (SrotuS/ in Weiterer, gemütljlidjer ÜBeife bie greuben be$

SBeineS unb be$ üfla&IeS unb fonftige fpa^afte Auftritte.

9ttan füfylt jt$ verfugt, in tynen bie ©puren ber SttittljatigfeU

(Soban'S $u vermuten, mit beffen (Sljarafter eine fold)e ZfyiU

naljme im fünften (Sinftange fielen mürbe 2
).

(5$ fei fötiefjlicfc gemattet, auf einige attgemeinere Momente,

bie jur ©eftätigung ber von un$ aufgehellten 5lnfid)t bienen,

jurücfyufommen. Der Umftanb, baß bie SBerfaffer trofc ber an*

gefhengteften 9ta<$forfrf)ungen felbft ben Bannern ber eigenen

Partei verborgen bleiben fonnten 3
), fiort auf $u befremben,

roenn man erfäbrt, ba§ jene nid&t blod burdj ba$ allgemeine

$umanifHfd?e 93anb aufammengeljalten mürben, fonbern einem

') L c. p. «48. (S& ifl eben ber ©rief, in toetdjem SRutian neben

9Jeud&lin unb <5ra«muö al« eine ber geübten 2>eutfälanb'£ begeidjnet toirb.

Sollte f)ier »ieüei^t Urban, ber (Siflergienfer, feinen ©efü^len für feinen

Weifler «uabruef »erliefen ^aben?

*) (5* geboren ba^in bie «riefe p. 85-87; 1*1 — *; «OA-6; au#

fann man ben ©rief be« Gribetinioniatiu« p. 2t2 bafjm rennen, ber eben

bie nämlitfce SWitt^eilung über bie ©eftnnung ber erfurtiföen Sbeologen

enthält, bie (5oban früher tu bent ©djreiben an SReudjlin gemalt batte. —
&a bie angeführten ©riefe tbeilroeife bem erften ©udje angeboren, fo mügte

fyena$ alfo au* eine Sljeilnaijme (Soban'a an bem erften ©u^e ange*

nommen werben.

) Sßiel gu wenig ift biefer Umftanb »on jenen, bie fidj biöljer mit ber

ftrage beföäftigt haben, berütffidjtigt teorben. Äeine ber bi^er aufgehellten

Stnftcfcten über ben Urforung ber Satire erflärt bie 3R6gli($feit ber®ebeim-

haltung ber ©erfaffer.
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©unbe angehorten, in beffen geheime Zfyätitfeit feinem Unein*

gewetzten ein ©lief gemattet mar. Die ungewohnten Äennt*

nijfe, welche bem Dberhaupte be« ©unbc« gu ®cbotc flanben,

bie Erfahrungen, welche bie SRitglicber be«felben auf ihren

poettfc^en Srrfahrten gewonnen, erflären bie auSgebetynte unb

genaue £enntni§ von Den Einjelheiten be« großen äarapfe«,

welche bie (Satirc befunbet. 2)ie in bem ©unbe f)txt\^mt>t

©eftnnung ftnbet in ben ©riefen ihren wafjrjten 2iu«brucf.

Unbegrenzte Ehrfurcfct für föeudjlin, mafjlofer £af gegen bie

Kölner, getragen oon einer burch unb burch fatirifc^en (Stirn*

mung, bilben bie charafterijHfchen 5Rerfmale aller Angehörigen

be«felben unb befähigten fte $u bem Unternehmen, welche« ber

fölnifchen Partei bie tobtliche SBunbe betbrachte.

IX.

Unb fo fdjien benn burch bie ©riefe ber 5)unfelmänner

boch ba« alte proph^ifche Spruchwort Erfordia Praga, welche«

bie übrigen beutfchen Untoerfitäten immer mit Mißtrauen gegen

ihre thüringiföe Schwerer erfüllt hatte, in gewiffem 6inne jur

3Bahrheit geworben au fein. S)a« Unternehmen, woburdj ber

alten £errfd)aft ber Schulen für immer ein Enbe gemacht würbe,

fnüpfte ftch an Die 2Birffamfeit ber Untoerfttät Erfurt. *Bon i

ihren ßoglingen würbe e« ausgeführt, in ihren §örfälen würbe |

an ber 33oUenbung be«felben gearbeitet, e« fam gu Stanbe unter
;

ber Sßermittelung eine« 9J?anne«, ber eine 9^ei^e von Sahren

ben «Wittelpunft im geizigen geben ber Untoerfttät gebilbet hatte.

Stterfwürbige SBenbung ber 2)inge! 3u Oerfelben 3eit

unb unter benfelben Umftänben in'« 2)afein getreten, hatten

ehebem bie Unh>er|ttäten Äöln unb Erfurt fafl ein halbe« 3a(jr*

hunbert ftch a^ ^eue S3unbe«genoffen, biefelben Sntereffen t»er*

fechtenb, $ur Seite geftanben 1
). ©erabe ein Sahrljunbert war

l
) <F« etfe^etut fafl tote eine ftemintdeeng an jene früheren Betten unb

Äomjjfdjultc. Uniuerfität ©rfurt. tö
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fett jener ©tjnobe oon (Sonftonj oerfloffen, bie fte in ber größten

(Sintraty jeigte, als t>on Angehörigen ber einen ber aerberbfiefce

©<hlag gegen bie anberr ausgeführt würbe. 5Rafjloftgfeilen

auf ber einen Seite f)atttn nod) größere SRafifojigfeiten auf

ber anbern Vorgerufen.

flriitee «Japitel. Einfluß bee «rtwmue. 1er «Coban'f^e

ittyerbunb.

. Accepture pii venerabile nomen Brasmi

Castior a nequam siste libelle jocis."

Bartels« C*r4«.

L

Unter ben ©turnten beS reuct)linifd)en ÄainpfeS lief e$

ftd) an, als roürbe bie humaniftifdje 53eroegung nur in ber

ooflftänbigen «Bernidjtung ber alten <5cr)ulen unb aller SnfKtute,

bie unter betn (Sinflufi ber ©djolafiif $u ©tanbe gefommen, ü)r

3iel finben. 2luf ben Prummern beS Sllten festen ber neue

©eift feine £errfcr)aft grünben ju rooHen. 3"gefiänbnifie, toel^e

man ben Neuerern ftier unb ba gemadpt hatte, blieben frudjtloS

unb bienten nur baju, bie Slnf^rütfee berfelben gu Reigern. 2)ie

iDulbfamfeit, bie man in Arfurt gegen fte bewiefen hatte, mar

mit fd)nöbem Unbanf oergolten roorben: gerabe oon ba ging

baS Unternehmen auS, roel<heS ber <Sd)olaftif bie empftnblichfte

SBunbe beibrachte.

bie ehemalige Stiftung, toenn bie fölnrt Urologen ben mit einem

(Scfciöma bebrol|ten. füt benftall. boj er in ber reudjlinifdjen Stnoelegen^eit

nidjt günfHß für fte enifdjeibe; vgl. III. vir. epp. ad J. Keuch!, x 4 b.

— 3ebodj barf nieftt »ergeffen werben, baf wir jene 91 adjridjt blo« Hermann

wn bem 3Juftt)e »erbanfen.
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»bcr eben- Die SRaßloftgfeiten, ju benen jener Stampf führte,

Ratten gur Sofge, baß frieblichere Naturen, in bem ©eifall, ben

flc biör)er ben SBefhebungen ber $oeten gejodt hatten, fü^ter

würben. Scanner, bie noch irgenbroelche Achtung r>or bem

£erfommen Ratten, fingen an, in ruhigere Sahnen einjulenfen.

211$ ber Doraüglichfte 9ftepräfentant biefer erfcheint (Sraämuä

»on 9Rotterbam. Sflan barf gewiß nicht behaupten, baß bie

Söirffamfeit biefe« (Belehrten »on Anfang an in einem folgen

Sichte erfcheine. 6chon feit früher 3«genb mit bem Älofter*

unb ©tubienwefen feiner 3«* hl 2Biberfpru<h, ^atte er bem*

felben wieberholt feine Abneigung in fehr wrlefcenber SBeife

fühlbar gemalt, Schwerlich f)<\t \>or bem Srfcheinen ber ©riefe

ber 2)unfelmänner eine ©chrift bem Slnfetyen ber ©cholaflifer

mehr gefchabet, als ba$ „Sob ber ^orfyeit" be0 draJimi* 1
).

Slber t>on 9fatur t>or allem Ueberfchwenglichen jurücfbebenb

hatte er boch nie fo ganj in bie leibenfehaftliche Spraye feiner

5$arteigenoffen eingefHmmt, baä 2leuferfie immer »ermieben.

lieber bie ©riefe ber 2)unfelmänner fprach er nad) anfänglichem

furjen ©eifati feine «Mißbilligung au* 2
). 2ln bem reuchlinifchen

|

Streite nahm er tterhältnißmäßig nur geringen 8ntf)eif. ©o

fehr er auch Sfteuchlin'ä ®egner uerabfeheute, fo fonnte er ftd)

boch auch nicht mit bem Ungeftümen ber
ff^euchüniflen

M
befreun*

ben. Sin fo plöfclicher unb gewaltfamer ©ruch mit ber bi$*

herigen (Sntwicfelung, wie ihn jene beabfidjtigten, Tag nicht in

feinem *ßlane. Sticht plofclich, — bahin ging feine Anficht —
fonbern atlmählig foflten bie neuen SBMffenfchaften eingeführt

werben, nicht um bie alten $u »erbrängen, fonber* vielmehr um r

fte )U läutern unb &u reinigen; nicht jerftören fofle man be$* !

halb bie alten ©ilbungäanfialten, fonbern mit ©enufcung ber

neuen wiffenf<haftlid)en Sbeen jeitgemäß umgepolten. 9iur fo,

l
) *Bon bem Mcoqius iy*a>[uov fitib nodj bei Sebjeiten be* ©erfaffera

t" SHtiflagen erfdjienen.
"

») Spongia Erasroi bei üNündj 1. e. IV. 483.

15«
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lief* et jid) vernehmen, würben Die neuen 5Bijfenfd)aften mit

»echt ben tarnen ber „guten" führen. — (Srft aümäljlig hat fleh

biefe Sinftcht bei (5ra$mu$ auägebilbet, fte befefttgte ftdj unter

(Sinwirfung ber Gegebenheiten bed reuchlinifchen StampftQ, erft

nach biefem &at er fle in feinen <5#riften öffentlich unb flar

ausgebrochen »).

Erinnern wir und, baß man in (Arfurt &or ber (Sinwirfung

5flutian'$ abnliche Xenbenjen verfolgte. Sluch ^ier fdjwebte ber

©ebanfe einer 2)urchbringung unb «Berfchmeljung beiber 93il*

bungöelemente ben ($inftcht$t>oüeren vor, wenn fte aud) bei

weitem nod) nicht ju fo entfd)iebener Slnerfennung ber neuen

3been Dorgefctyritten waren, (£ra$mu£ fprad? eben ba$ auö,

wohin bie (Sntwufelung in (Srfurt, wenn fte ungeftört Ijatte

ihren gortgang nehmen fonnen, Don felbjt geführt haben würbe.

(Sntfpred)enb biefer geizigen SBerwanbtfcfjaft war ba$ äußere

Eerhältnifr in welche« <Sra6rau$ batb $u ber Unwerfttät Arfurt

treten foüte.

n.

2Bie nach bem Gewitter bie Suft, fo fdjien nach (Sntfen*

bung jener blifcartig wirfenben ©atire bie geizige Sltmoöp^are,

in ber ftd) ber erfurtifcfye ©elebrtenfrete bewegt, gereinigt. ü)er

bie ganje 9tei^e &on Sahren angefammelte 3ünbftojf war »er*

brauet, jene unheimliche ©timmung uerfchwanb, freunblichere

3eiten follten folgen.

') 93gl. namentlich bie 9teufjerunfl in Epp. Erasmi p. 447, ©afeler

3luSo,abe, (Opp. Erasm. ed. Bas. T. III), auf bie itb mtco immer begieße,

ba fle bie Sorrefvonbenj be$ draSmuS mit ben (Erfurtern fo vollftdnbig alt

bie übrigen Qu«aaben enthalt. — (Sbarafterijtiftt) ift auö) folcjenbe, ettoat*

faatere 9teu§erunq: „Tum demum erunt id quod dicuntur, hoc est

bonae literae, si nos reddant meliores, si serviant gloriae Christi.

Neque enim in hoc revocatae sunt in Scholas, ut pristinas disciplinas

ejiciant, sed ut illae purius et oommodius tradantur." Erasmi Spongia

bei aUtindj 1. c. IV. 487.
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3Rand)fS »ereinte ftct), um biefe merfwürbige Veränderung

herbeizuführen. SWutian'ä ®roll gegen Die ©djolaftif mar burdj

jene* Unternehmen befriebigt; er entließ feine „Solbaten" ; fle

hatten auSgebient, ba fte jenen gelbjug unternommen, ber ihm

bei allen feinen Ermahnungen baä lefcte %iel gewefen war.

ErotuS, ber hauptfächlichfxe $Repräfentant jener bittern fatirifchen

(Stimmung, »erlief Erfurt im Anfang be$ % 1517, um bie

längft beabftdjtigte Dfeife nach Statten anzutreten. 2)ahin war

ihm, fchon jum zweiten 9ftal, ber unruhige $utten »orauö*

gegangen, längere %tit horte man »on bUfem in Erfurt 9Richt$.

Unter ben 3urücfgebliebenen nahm unbeflritten Eoban, ber

3)id)ter „ber £eroiben" *)/ ben anfehnlichften 9fcang ein. Schon

weithin roar bamalS fein Sfcuhm »erbreitet. föeuchlin hatte ihn

als ben £önig unter ben Richtern bezeichnet*), „tiefer ifl e$,

ben ganj $eutfchlanb hochfcr}ä&en muß," rief 93eatu* 9^h^n^ud

au$, al$ er feine £eroiben gelefen hatte
8
). $11$ ber chriflliche

D»tb, als ber erfte dichter DeutfchlanbS würbe er gepriefen.

Eben Eoban trat an bie ©pifce ber neuen Entwicfelung.

»icht als roenn er biefe Stellung felbft gefugt UM- Buch

befaß er in feiner *ßerfönlichfeit eigentlich Vichts, waS ihn zum

Silbner unb görberer literarifcher Gräfte »orjugSweife geeignet

hätte. 9Ran orbnete jtch ihm freiwillig unter. Die Weiteren

übertrugen, nachbem 9Wutian fleh jurüefgezogen, einftimmig auf

ihn, als ben $alent»ollfxen, bie Hegemonie. 2)ie Jüngeren

fühlten ftch unwiflführlicfc z« bem dichter hingezogen, ben bie

erjten (Belehrten feiner 3*it mit fo großer Aufzeichnung behan*

belten. Eoban würbe fo baS freiwillig gewählte Oberhaupt

eines neuen £umaniflenbunbeS : SRutian'S Anfehen unb Ein*

») Ueroidum christiaoarum epistolae; opus Novitiuui nuper aedi-

tum. Lips. Ifl 14. 4°. €omof)i für tat Ditycttalent, ali fät bie Innung
(Boban'i Wa/n biefe @ebid>te ein f^dne« 3euani§ ob.

») Eob. Farr. I, «0 b.

•) Eob. et amic. epp. fam. SB. S89.
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flufj ging auf ihn über. Stoax würbe Arfurt nic^t wiebet Der

6ifc einer fo bebeutenb eingreifenoen fiterärtfe^en 5ttatht, wie

fcorbem, Dennoch war Die SBichtigfeit, welche e6 jefct für ben

gortgang ber allgemeinen (Sntwicfelung gewann, nicht *iel

geringer, unb ruhmvoller war fte jebenfaUä.

(S$ mar bebeutfam für bie Haltung biefeä neuen 33unbe6,

bafl Soban feit bem 3a$re 1516 baö Hmt eine« öffentlichen

2ebrer3 an ber UnioerfUät befleibete 1
). 6d)on baburch mußte

(Ich baS $8erhältni§ ber teuerer jur Untoerfttät freunbltcher

gehalten, ale e$ au SRutian'd 3«ton gewefen war. 33on noch

wichtigerem (Sinfiufj würbe in biefer £infi<ht (Soban'S <ßerfön*

lichfeit felbft. ffiie er fleh am längften jener 33itterfeit, bie

5Rutian'$ Süngerfchaft charafteriftrte, erwehrt f}attt, unb n>ie

ftc feinem (Sharafter am wenigften entfprach, fo &at auch er

ftd) auerft von i§r losgemacht. @ein alter grobftnn fehrte

wieber, alö er oem verhängnisvollen SBerfehr mit Srotuä unb

Hutten entrüeft war. Senen machte er auch in feiner neuen

Stellung geltenb. 3n (Soban'S „deiche" fonnte bie ©itterfeit

unb Seibenfchaftlichfeit, welche 9ftutian'ö Umgebung beherrfcht

hatte, nicht auffommen 2
). Sine ruhigere unb frieblichere 8e*

trachtung ber 2>inge gewann unter ihm bie Dfcerhanb. 5>er

ehebem fo ehrenvolle ^arteinarae „SReuchlinift" würbe nur noch

feiten gehört, erinnerte er ja an bie 3Raf?toftgfeiten, &u benen

man (ich in leibenfehaftlicher Erregtheit hatte fortreifen (äffen.

Bu* fteuchlinifien würben begeiferte „dra$mianer."

2ln ben tarnen be$ (£ra$rau$ fnüpft fich bie gauje £bä*

tigfeit beS eobanifchen SunbeS 3
).

») 93ergl. feine Oratio de instaur studiorum bei SNotfdjmann. fünfte

ftortf. p. 614.

9
) @d)cn bie 9ianten Chorus Eobani, Hegnum Eobauicum, Soda-

litas, Nodal itium ftub bafür begeidjnenb.

•) §ür btefe 3eit ift (Samerariue, ber felbft bem Regnuni Eobanicum

angehörte, £auMue!le. $)urcb. bie tyerrlidje 2)atfteUung. bie er von @eban'*

geben gibt, Ijat er ben föönßen Jcran| um bat $auvt feine« ftretmbe« unb

Digitized by Google



- 231 -

in.

SBenn (Eraömuä ftd? juweilen über Die aüju häufigen uno

iubringlic&en Skweife Der Slnerfennung, Die ü)m oon feinen 3«**

genoffen gebraut mürben, beflagt, fo fd)eint tiefe £lage in ber

%ty\t in Söejieljung auf bie £>ulbigunqen, bie er oon feinen

iBere&rern in (Erfurt empfing, nid)t oljne ®runb.

©c&on SWutian fyatte bie ©einigen auf bie Seiftungen be$

gelehrten 9?ieberlanberä aufraerffam gemacht. 3nbejj bei ben

5lbftd)ten, welche ber gotf)aifd)e (Sanonicuä oerfolgte, werben

toir e* erflärlidj finben, baß (Eraämuä bamalö nodj nic^t $u

toauernbem (Einfluß gelangte. IDiefen gewann er erft ba, al$

3J?utian bie güf)rcrfd;aft aufgegeben l)atte unb ber friedlicher

gefinnte (Eoban an feine ©teile trat. Um biefelbe 3*it n>ar e$,

Daß (Eraämu* feine biä&erige Stellung in (Englanb mit ber

cined *Rat&e$ be6 jungen Äönigö £arl oon Spanien oertaufcfjte

unb feinen bleibenben Slufentfcalt in ben $ieberlanben nafym,

rooburety otynefyin fein (Einfluß auf Deutfcfclanb ein größerer

ttmrbe. 3n ber $l)at waren bie föriftftellerifcfcen Seiftungen

beö (SraärauS oiel meljr baju geeignet, ityrem SBerfaffer *Rul)m,

(Einfluß unb Slnfefyen ju oerfd)ajfen, ald SHeuc^Itn'd ©Triften.

S)urd? feine Slbagien, Parabeln unb Slpopfytfjegmen machte er

gleidjfam bie ganje SBeiäfjeit ber 2Uten jum geizigen ©emein*

gut feiner 3*i*« SGBen fyätten nidjt bie glanjoofle SMction, ber

rebnerifdje ©cfcmutf ber Sllten, ben deiner fo getieft an$u*

gugleid) um ba« eigene getounben. (Sr fclbft vermeint noefj in fväteren

Sagten mit Vorliebe bei ber Erinnerung au feinen Slufent&aU in (Srfurt,

an bie treuen §reunbe, bie er bort gefunben, an ba* rege miffenfdjaftlidje

8ebeu bafelbu u. f. m. S3gl. namentlidj bie Einleitung ju Lib. tert. epp.

— Uebrigend ijt ba« früher über feine ©laubmürbigfeit ©efagte ntcfyt au§er

Sldjjt gu laffen. — 3Wand)e feiner ermähnten Srrtfyümer entfpringen ba&er,

bafc er SÖerfyättnijfe, bie er bei fetner &nmefenfceit in Erfurt vorfanb, aud>

auf bie frühere 3eit übertrug.
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roenben »erfianb, a(6 er, anfpredjen foücn? (Seine ©Triften

brausten nur gefannt ju »erben, um tyreä ©eifatld jtdjer $u

fein. 5)a$ jeigt aud) tote $lufnafyme, bie jte in bem erfurtifdjen

Äreife fanben. „3<$ war fofort ber 2)einige," fd^rtcb ©palatin

1517 an (Sraämu*, „fobalb id) JDeine ©*riften gefe&en ^atte" l
).

3Ran fdnnte bie eigene SBerblenbung nidjt begreifen, baß man

fo lange jene „foftbare *J3erfe" überfein Ijatte. 2ltte$, n>aä fonft

»on ben Vertretern ber neuen 9Rid)tung geleiftet roorben mar, trat

gegen bie SQBerfe be$ (£ra$mu$ in ©chatten. 51(6 bie 6onne, „bie

aUe6 2)unfel mit tyren ©trafen erhellt," würbe er gepriefen 2
).

Stamentlid? mar (Soban »on bem 2obe bed (SraSmuä soll.

53ei biefer*3Bett)unberung, bie man bem großen ®elef)rten

au$ ber gerne jollte, blieb man nid)t lange flehen. 9ttan

mußte ben SBereljrten fcon 31ngeftd)t ju 2lngeftd)t fennen lernen.

(Soban ging mit feinem SBeifpiefe r>or. 3m 3a$re 1518 unter*

nafjm er in Begleitung be$ 33erter ju guße bie lange

müfyet>ofle Oieife nad? ben SRieberlanben. 3n einer $terlic$en

poetifdjen (Spiftel begrüßte er ben gefeierten 2e!jrer. „<5d?on

längft warf! 2)u mir rote ein göttliches 2Befen," rebete er ityn

an, „fo fef)r feffelten mi# Seine 6cr)riften, bie $ir ben ftufjm

ber Unfierblid)feit ftct)ern werben" 3
). (Sine nur fuqe Unter*

rebung mit bem Verehrten war ber Sofyn ber müfyeoollen Pilger*

fafyrt
4
). 2lber aud) fo f)ielt (Man feine ÜWüljen für reic$li#

') Rpp. Erasmi p. 391.

a
) „Nulla isti scintilla potest dare lumiua soli,

Omnia qui radiis lustrat opaca suis."

Cordi Opp. 133.

*) Ad Desyderium Erasinum Roterodamum Epistola Lovauii

scripta in Eob. Farr. I, 233 b.

4
) (Sraömu« ertoäljnt felbft, baf bie aufnähme be« (ioban roofyl nic^t

ben SWüljen bet Steife entfprodjen fyabe. „Ulud iocommode, offendit me
Eobanus et aegrotum et occupatissimum. Alioqui nihil unquam vidi

libentius, <o <pdat fiovaat, qui carmiuum fluxus? quae vena? quae

felicitas? — Felicem Germanium sed praeeipue Erplturdiam, si modo

novit sua bona." ad Mut. — Eob. et nmic. epp. fam. p. 156.
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belohnt. 3)a6 ungewöhnliche 2ob, weld)e6 er (SraGraud nad?

feiner föütffetyr foenbete, erwedte bei Sitten ba$ Verlangen, U)n

gu fefcen
1

). 3n tiefer 2lbfic$t unternommen einige 3eit fp&ter

ber junge Sufiu* 3ona* unb <5*albu* biefelbe 2Ballfat>rt. 9tie

iffc woljl bie SBereljrung für (Sra$mu6 weiter getrieben werben,

alö in jenem ©^reiben, wobur* ifyn <£>*albu$ »on i&rer &n*

fünft in ffenntnif fefct. „$ur# fo viele «BBälDcr/' beginnt er,

„bureb fo »tele »on anjterfenben ffranfyeiten l)eimgefu$te 6täbte,

finb wir, (SraSmud, $u Ü)ir »orgebrungen, Sonad unb ic$, unb,

guter ©Ott, wie flnb wir *ur glü<fli#en (Stunbe angelangt!

©o wenig reuete un$ ber lange unb bef*werli*e 2Beg, Daf

wir uns auf ber 9fceife, ungewiß wo 2)u, bie einige $erle

toe$ djriftli*en (Srbfreifet »erborgen feieft, burd) einen ^eiligen

©*wur »erpfli^teten, 3)td> auftufu*en, fei eS au* an ben

äufjerfxen ©renjen Snbien*, ober in bem entlegenen Sljule, wie

t>iel mel)r in ben 9fteberlanben ober in granfreid)

!

2
) (Sr

erfd)öj)ft alle 2lu$brücfe ber SBerefjrung — unb wo$u? 93lo$

um eine« furjen 2lntwortf*reiben6 gewürbigt $u werben, baS

il)nen als foftbare Reliquie bienen foll
s
).

9tod) 9ttel)rere entfdjloffen ftcb na* ifjnen ju jener mübe*

»ollen SBanberung, um in äfynlicfcer SBeife bem großen SReifter

tyre ^uloigung barjubringen. Slnbere, wie (SorbuS unb Sera*

tinud, traten bieS föriftücb. Stile wetteiferten in ben 2iu$*

>) „Tain autem honorifici tuoc fuere sermones Eoban! deErasmo,

tarn plena praedicatio tanta amplificatio virtutis Ulms, ut nullius nou

animus cupiditate visendi Erasmi incenderetor." Camerarius Narr,

de Eob.
9
) Epp. Erasm. p. 845 d. d. Bruxell. 5 Cal. Jun. 1619.

») „Üispeream enim, si a te etiam si baculo mineris abigere,

avelli possimus, nisi habeamus quod te nobis in itinere jam et uiaxime

quum in istam nimis longinquam regionem nostram redlerimus prae-

sentem referat. Quid raultis verbis hic explicem, quanti hanc pro-

fectionem nostram faciam? Ut meDeus amet, nollem eam mihi decem

Pactolis aut solidis auri montibus commutatam. Vale magne Erasme

et digoare nobis (ut diu etiam expectandus sis) solum rescribere." 1. c.
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brücfen ber Sewunberung unb 2lnerfennung. „Wan ftatfc^te

ifym 93eifall, rote einem gelehrten unb fünflterifc^en <5d?au*

fpieler auf bet 93ü$ne ber ©iffenföaften. 3eber, ber nic$t

für einen grembling im fteicfce ber ÜRufen gehalten werben

wollte, bewunberte, t>erfjerrlict;te, lobte iljfn. 9Ran prie$ bad

3eitalter glücfltcfy. SBenn Seraanb einen IBrief von (£ra0mud

fcerauälocfen fonnte, fo roar fein SRuljm ungeheuer unb großer

Stium^ rourbe bann gefeiert. 2Benn aber 3emanb ba$ ®lüd

einer perfonlidjen 3"fammenfunft unb Unterrebung mit (Sraö<

mu$ tyatte, bann fyielt er jtcfc für feiig auf (Srben"

IV.

SQon biefer ©egeifterung für (SraSrauä getragen roar bad

neue wijfenföaftlic&e geben, wel#eö ft# in Arfurt entfaltete.

(SraSmuS felbft fjatte feinen ent§uftaftifd)en 2$ere$rern fcfcon

früfyjeitig angebeutet, t?a§ fte ifym bie befte ^ulbigung burd)

ba$ ©tubium feiner (Schriften barbringen würben. „2)en befien

Sfjeil t>on (SraSmuS fannfi 2)u täglid) in feinen ©Triften feljen,"

antwortete er bem ©c^albuS auf jeneä ungefiüme ©treiben 2
).

Solcher «jpinroeifungen beburfte e$ inbef nidjt. ($S war in

Arfurt eine aufgemachte ©adje, ba§ in ben SBerfen beä (Sraä*

muS alle SBeiö^eit ber Sllten unb feuert niebergelegt fei, baß

man in üjnen ba$ sorsüglidjfte SBilbungSmittel l)abe. 9lirgenbS

flnb fte eifriger ftubirt roorben, als »on (Soban unb feinen

©enoffen. 3)afj e$ babei &u (Sinfeitigfeiten unb Uebertreibungen

fam, roirb ni#t befremben. Snbem man burd? (SraSmuö mit

ben fcerfcfciebenfxen Tutoren beä 2Utert!)um6 befannt rourbe,

füllte ftd) ber (Sine me§r burdj biefen, ber Rubere metyr burcft

*) Camerarius Narr, de Eob. B 6 b.

*) „Optimam Krasmi partem in libris videre licet quoties übet."

Bpp. Kraam, p. 846.
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jenen angezogen 1
). Dem (Sinen gefiel Stoiuä, bem Bnbem

^roperj, einem dritten D&ib. Seber wählte ftd) einen £ieb*

Imgäautor, ben er ftdj »orsugäweife aum dufter nahm. @*

tarn wohl »or, baj? man fich baju gerabe bie obfcureften Schrift*

ftetter auSerfah, ein genfer, gegen ben namentlich ber clafftfch

gebübete ^etrejuä eiferte
2
). 3)aburch würbe halb ein reger

SBetteifer gn>ifc^en ben (Einzelnen hervorgerufen, benn Seber

fudjte bie SBorjüge feines SlutorS jur Slnerfennung $u bringen.

2lber eä lag in biefer (Siferfudjt, wie (SamerariuS berichtet,

nicht* ÖJehäfftgeS, „ber (Sine wollte nur gelehrter fcheinen al«

ter Slnbere." Der Xfyätitftt war natürlich (Soban, „ber £önig."

liefere clafftfche S3ilb«ng fchüfcte if)n Dor jenen (Sinfeitigfeiten.

<Seine mit „treuem unb höchftem gleiß" gehaltenen SBorlefungen

über Virgil, Ouintilian, Stt>tud unb (SurtiuS aerbunfelten alle«

Uebrige 3
).— 3h*en 9tuhm aber festen Me barein, $>id)ter ju

fein, ©chon wagten e6 (Sinige, (Soban felbft unb ber früh *B
iljm um ben SBorrang jireitenbe (SuriciuS GorbuS, t>on ben

leichtern £erametern unb Pentametern $u ben fchwierigern

$oraftif<hen «Beimaßen überzugehen. 3^r Seifpiel fanb Beifall,

balb Nachahmung. 93efonberö anregenb wirften bie bramatifchen

Aufführungen clafftfcher ©chaufpiele, bie man tteranftaltete 4
).

5>raconite$ unb 9tof[enu3 erregten burch ba$ ungewöhnliche

Salent, welche* fte babei entwicfelten, allgemeine ©ewunberung.

3)er junge Sacob SRolJer au$ (Strasburg, ber feit bem Sahre

1517 (§oban
1

S ©enoffenfchaft angehörte, empfing fogar wegen

t>er ©efchicfiichfeit, mit ber er bie ftoüe be$ üflichUu* in einem

») (Bergt, barü&er namentlich bie Einleitung $u bem Alt. libell. A4*.
*) AU. libell. epp. A 4 b.

B
) 2>er Gtjronift 8auje. »eichet bamal* in ßrfurt fiuDtrte unD öoban'«

SBorlefungen beiwohnte, rüfont noch fpäter feinen (Sifer. „9ln welchem ort

3* etliche Sucfcer Duinctiliani von 3me geboret, wollte ®ott mit fo groffem

nnfc. aU mit treroen »nb hW«i »lei« et biefelben öffentlich Detlefen."

Sange'« <Jf>ronif 1. c. p. 433.

*) SOfll- batuber Eob. et amic. epp. fam p. 854; Alter üb. K 6 b u.a.
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lucianlfdjen (Dialoge fpielte, von feinen greunben Den tarnen

feines gelben. ®* rourbe fortan nur SWictjfluS genannt

unb ijt aud) unter biefem Manien berühmt geworben 1
). 3)cn

2lufn>anb ju folgen dafftfeften SSorfteüungen betritt ©eorg

©turj, ber ÜRaecenad ber eobanifefcen ©enoffenföaft, ber ben

größten Xtyil feinet anfehnlidjen Vermögend poetifefcen 3wecfen

wibmete. 3um 2)anf bafür erhielt er ba(b ben cfafftföeren

tarnen ©turciabe*. 2lud) fu*te man jefct t>a6 feit SRarföairs

3eiten fafi gänzlich »ernad)löfftgte ©tubium ber gried)ifdjcn

©pra(he triebet neu $u beleben. 93or$ug6tt)eife thätig in biefem

©inne toaren ^etrejuö unb Sange, bie als ©chüler 9Äarf#air$

im ©eftfc einer grünblichen £enntnif? ber griechifchen Literatur

waren. 3hnen fchlofj fleh (Soban an 2
). (Sinen eifrigen 93e*

förberer if)re6 $lane$ erhielten fie in bem jungen 3oad)im

ßamerarluS 3
), ber im ©ommer 1518 bon Setpjig, wo er &on

(Srocu*, SRefcler unb SHofeHanuS in baä ©tubium ber grieefci*

fchen Literatur eingeführt worben mar, nad) (Srfurt fam, um
^ier feine tt>iffenfd)aftlid)e SluSbilbung $u ooflenben. (SamerariuS

war mit ganger ©eeie ben neuen ©tubien ergeben. $ei einem

in 2eipjig entftanbenen 2lufrutyr hatte er $uerft feinen £erobot

in ©id)erbeit gebracht: baä Uebrige machte t^m wenig ©orge 4
).

9Bie roiüfommen erfdjien ein folcher SSere^rer ber Sitten ben (5r*

furtern! Derföuhm feiner griechifchen tfenntniffe war ihm bereit*

»oraudgeeiü unb berfd)affte ihm bie ehrenooflfte Aufnahme 6
).

') Camerarius Narrat. de vita Melanchthonis ed. Strobel p. 350.

$au$ Jacobus Micyllus $etbclberg 1848. p.6. TOtcttnu« toar 1508 geboren.

») Sgl. Alt. libell. epp. C 5 a. doban erfunbigt fid> bei Sange über

ba« Digamma SJeolicum.

») @eb. gu Bamberg 1500. CJr rjiejj urforünglidj Äammermeifier.

•) Adami Vitae philosophorum p. «59.

•) „Hanc famam cum attulissem mecum Erphordiam, qui coneursus

ad nie adolescentum optimorum complurium factua quaque benevo-

lentia ne plerique omnes complexi sint, tu optime nosti, Adame etc."

in ber an ttrato gerichteten Ginl. ju ber Narr, de Eob. ©eine »nfunft

Hei in bie Seit, al« (Seban feine gelehrte SWgerfa&rt in bie »ieberlanbe
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©einer Sugenb ungeadjtet trat et fdjon in Äurjem auf bie

Sitten feiner neuen greunbe öffentlich als fcefjrer t>er griecfcifcfcen

Literatur auf, bie jefct einen bauernben *ßla$ unter ben offene

liefen UnterrufySgegenftänben an ber Untoerftt&t erhielt.

Ü)iefe e$rem>olle 21ufnannte be* (Samerariud ift überhaupt

btjeidmenb für ben ®eifi, ber baraalö in (Srfurt fcerrfcfcte. Wtan

»erebrte unb fd?ä$te bad ©ute, wo man e$ fanb, man geftanb

bereitwillig bem Ueberlegenen ben Vorrang ju, feine Gelegen*

$eit ju lernen würbe t>ernad?läffigt. 2Bo aber jeigt fidj noch

eine Spur von bem Ungeftüm ber frühem *ßoeten? ftrieblidje

SBeretyrer ber 3Rufen, fern oon ber Seibenfctyaft unb bem 2)ünfel

ber „fteucfrliniften'' Ratten fi# unter doban'« milbem ©cepter

jufammengefunben 1
). 3)te (Summe ihre« (5f>rgeijeä beftanb

barin, würbige SBeretyrer be$ großen (SraömuS gu fein. 9tad)

feinem tarnen benannten fte tyren Sunb 2
), fein Slnfe^en war

machte. — Sie Slufnafyme, »eldje (Samerariuä faub, ertt>ecftc nod) in ft>ä;

teren 3af>«n bei iljm Die anflenefymften (Erinnerungen. „Repelens recor-

dationem adolesceutiae et ejus temporis, quo Erphordiam profecti

inetperemus ad uberiorem copiam ingenii et doctrinae aspirare et utili-

tatem opt. disciplinarum atque artium paulo clarius perspicere, incre-

dibili afficior voluptate et suavissime acquiesco in cogitatione ejus

consuetudinis, quae mihi fuit cum opt. et eruditissimis tarn juvenibus

quam viris atque etiam senibus aetatis illius." Lib. alt. Praef. A I b.

— SBeber Wittenberg uod> geizig I>at bei (Samerariuö fo angenehme <5r--

tnnerungen gurüdgelaffen. -

*) Solgenbe anmutige ©djüberung beö (Samerar iuä möge tyier eine (Stelle

fhtben : „Fuit enim tum mos profecto optiraus et humanissimus et huic

quo nunc vivitur dissimillimus: candor eximius in tribuendo cuique

quod Uli deberetur: summa reverentia eoruni, qui virtute et doctrina

praestare crederentur: mira facUitas ad reconciliationem gratiae, si

quid forte simultatum iocidisset: in consuetudiuis et familiaritatis usu

nihil fucatum aut exulceratum: disceudi quod ignorarerur inflammati

studio animi et nullus in confitendo pudor, nulluni persequendi occa-

sioncs taedium, neque fastidium audiendi, ioprimis autem pnrata bene

meritis grati animi memoria." Narr, de Eob. Alb.
*) Sodalitas Erasmici nominis studiosa.
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für 9lüc$ entfchcibenb, fogar für baö 93eruf6facb be< einzelnen *).

ßoban tarn bei jeber ©elegenheit auf bie unübertrefflichen %w
genben ihre* erhabenen *ßatron$ jurücf. $a fanb jtcr) faum
noch ©ner, ber ben frühem mafilofen Singriffen gegen tfe

„©ophifan" ba$ SBort rebete. gorberte ja (Sraämuä in allen

feinen Briefen jur SRäfngung auf. „SBenn 2)u auf meinen
9toth ^ören roillft", fct)rieb er an (EorbuS, bann aerroenbe mttyc

gleiß auf bie Ausbreitung ber fdjönen SBiffenfchaften, alä auf
bie 33efämpfung ihrer fEBiberfact)er" 2

).

(Sben feorbuS roar e$ au*, ber allein einer folgen i£r*

mahnung beburfte. (Sr fchien jtch jefct t>on bem 3$orrourfe einer

fträfücben Hinneigung ju ben ©op^iften, ben ihm sUtutian etnfl

gemacht, reinigen au motten. 6eine bittern, jura großen Xt)eü
gegen bie 6ophif*en gerichteten (Spigramme au* biefer 3eit
bilben in ber Styat einen unerfreulichen ©egenfafc au ber frieb*

liehen unb h<*nnlofen Haltung feiner ©enoffen;5
), unb nicht ju

»errounbern ift eö, wenn bie Steiften jt<h t>on ihm jurüerjogen *)•

2)ie 3eit beä Kampfe«, reo ein Hutten unb (SrotuS ben %on
angaben, roar vorüber. 3a (SrotuS felbji fcheint ftch mit biefer

neuen SBenbung befreunbet ju h^en. SBenigftenS unterhielt

er aud) von Stalien an« einen lebhaften $rief»echfel mit mel>*
j

i

>) 3ona« »ertaubte auf (Sraemu«' fftatf) ba* ©tubium ber Kedjte-

toiffenfcfjaft mit ber Geologie. Epp. Er. p. «33.

*) Erasm. epp. p. «36. Lovan. 15. Cal. Maj. 1519.

•) 3)ie beiben erften Su^er fetner (Stramme erfdjienen föon 1517;

manche berfelben finb febr gelungen, g. S3.:

„Barbara, Ctlarent didicere docentque Sophistae

Hoc ego non Studium judico Vere malum.

Barbara celarent tantum super omnia vellern

Quantum Castaliae sum sitibundus aquae."

Opp. Cordi 180. — 9(ue$ gegen 3Ritglieber be« eobaniföen Greife« rietet

er feinen epigrammatifdjen (Stadjel.

4
) <ffr felbjt flogt barüber in einer (Slegie an $acua\ - Sogar <S<u-

merariu«, ber fonfl fo gern $um Sobe feiner erfurtiföen ftreunbe bereit ift

äu§ert fidj mifcbiHigenb über Gorbu«. Narr, de Eob. B 4 a.
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reren ©lirDern be6 (§oban'f($en 9unbe6, unb mit bem größten

©ctfall würben feine ©riefe t>on tiefen aufgenommen l
). 9Ri#t

fo fcfcmiegfam geigte ft# Hutten. 3&m war Der £ampf $e*

DürfnitJ geworben: etyer brad) er mit feinen alten greunben,

alö ba§ er jenem entfagt fyätte. (Sntrüfxet über ben unerwar* i

teten 2Be#fel ber J)inge in (Srfurt wanbte er M 1519 in

mehreren heftigen Schreiben an (Soban, bem er bie gange @$ulb

bat>on beimaß unb machte ifym bie büterften Vorwürfe wegen

ber Untyätigfeit, ber er nad> fo t>iel t>erfored>enben Anfangen

verfallen. 9Rit #inweifung auf i&re frühere geraeinföaftlldje

Xtyätigfeit forberte er if)n unb $etreju6 auf, bon neuem ben

£atnj>fi>la$ gu betreten unb if>r Xalent ber guten 6ad)e ju

wibmen 2
).

aber um biefe 3«* $atte man in (Srfurt für bie «Pläne

t>e6 ungejiümen fränfifäen »ittert fein ®efcör.

V.

«Wan barf nun aber nitft glauben, bafj bie Sftftigfeit ber

eobanifdjen ©enoffenfefcaft fo gang auf jene fülle, frieb*

lidje Pflege ber neuen SBiffenfhaften befdjränft f)abe. Ü)enn

bagu war bie *ßerfonlid)feit be6 Stanned ni$t angetan, ber

an ber ©pifce berfelben flanb. Sieben bem Umgang mit ben

HRufen war ßoban au# für bie greuben be$ 9Kaljle$ unb be«

SBeind, für ben gefelligen 93etfefjr mit greunben unb ®eftn*

mingägenojfen ni$t unempfänglich. Unter feiner gütyrerf^aft

befam bad geben ber $oeten in Arfurt eine freunblid)e unb

>) man ffritt fid> fogat um ifjren 99efi&. AH. IIb. J 7 b. — <5rotu«

»at fdjon in f8enebig mit Hutten gufammengetroffen (Heumann Doc. lit.

p. *7) bie meifte 3eit braute et in Bologna gu, too er ma$rfdjeinlid> au$

bie Doctortoürbe erhalten Ijat

*) jßgl. Bp. Butt ad Bob. et Petrej. (Mog. S Non. Aug. 1519)

unb Bp. Hütt, ad Bob. (Steckelbergk 7 Ca). Nov.) bei 9Rön$ in, «SO

unb «3.
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fettete 2luf cnfeite. ®ar oft belieb er burct) „foniglidjen Wladjt* S

forucfc" feine Untergebenen *u fld), um ben (5rn|x tyrer ©tubien
j
(

burd) ein Weitere* poetifdjee ®elage ju unterbrechen 1
). Ober a

er gab — unb bad t&at er nod) lieber — feinem ©turciabeä, a

bem „
s3Hu|*enwirtl)" ben Auftrag, ein berartigeä 9Raljl *u ver* .

\

anjtalten. 2Uö ffönig führte doban immer ben «Borftft unb
|

fein Weitere* fro$e* SBefen verbreitete ft# über «He. Da t>er*

fdjwanb jebe Spur von ber conventionellen Steifheit ber @$u*

len. „$u fennf* ba* 9lec$t unferer greunbföaft nod) nid)t",

äußerte doban einmal gegen (Samerariuä, ber jtdj anfang«
,

burd) ben aüjufreien $on, ber in (Soban'3 Umgebung !jerrfc&te,

'

abgeflogen füllte. 5flan fc^Iof warme greunbfdjaften, „von

benen bie 9tad)welt erjagen foUe", fprad) mit 53egeifterung

von (SraSmuS, bem erhabenen Patrone ifyrea SBunbeö; bie
\

neueren poetifdjen SBerfudje würben vorgelefen unb bewunbert.

Dabei würbe aber aud) beä naumburger 53ierö unb beä frän*

fifdjen 2Betn* nic^t vergeffen. (Soban bewahrte ftdj auet) Ijier
[

in feiner 9ftotle: er Ijielt ba$ für eine (Styrenfacfce
2
). ©djerj*

weife beförberte er mehrere feiner vertrauten Jreunbe ju befon*

bem 2Bürben in feinem SReidje. *ßetreju$ würbe jum „£er<

joge" ernannt, er würbe al* ber (Srfte na* bem Äonige ange*

fefjen
3
). (Eamerariud erhielt ba$ 8mt eine* „<5cöafrmeifter$",

welcfyeä aber wegen ber fortwätyrenben ©elbverlegenljetten beä

') $ie Epp. Eob. et amic. famil. enthalten betgletd)<tt (Sinlabungen

in SWenge.

a
) „Putavit enim, se etiam inter poculorum certamina non vinci

ab altero oportere." Narr, de Eob. (Samerartu« gibt jugleicfc ein ®ti*

foiel wn ©oban'« erflaunlic^et öirtuofltät im Xrinfen. ©ein Xabel ber

ftreunbe begegnete <5oban too^I mit ber Sleufjerung. man fpretfce öiel \>on

feinem Xrinfen, abet wenig *>on feinem durfte; na# Melandri Jocos. Lt.

I, p. m. 748 bei ©triebet 1. c. HL
B
) „Hunc Ducem ipse solebat vocare: sigoificans proximum locum

a se quasi in guberoatione regni musici tili deberi." Narr, de Eob.

B 8 b.
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£onig$ eben nidjt ju ben angenetymfien gehörte J
). 2>enn nidjt

feiten fal) ftd) @oban, um Die Soften feines foniglidjen 2luf*

roanbeä ju befreiten, ju brürfenben Auflagen genötigt. 6onf*

aber war er, wie (Eamerariud treufyeqig berichtet, ein milber

unb roofjlrootlenber «£>err, ber feinem feiner Untertanen ein

beleibigenbeS SBort fagte, gefdjmeige benn etwa* £artere$ tfjat
2
).

(Eamerariuä, bem wir überhaupt bie meiften 9tad>rid)ten

über bie Xfyatigfeit btcfeS froren Äreifeö tterbanfen, gibt und

aucb ein SSex^cicftniß ber bebeutenbern 5ttitgiieber beäfelben.

9flan erftef)t barauä, bafc ftc& bie gefammte 3üngerfd)aft be$

gotfyaifdjen (Eanonicuä unter (Soban'S milbeö Regiment begeben

fcatte. 2lbermal$ tritt un$ fyier Urban, ber clafftfcb gebilbete

(Sifterjienfer, entgegen. (Sr fyatte bamalö feinen bleibenben

2Bof)nftfc in Arfurt, in bem @eorgentl)aler £of. 9fi3>t feiten

fnelt @oban feine 93unbeö&erfammlungen bei iljm ab 3
). (Sben*

') doban fdjerjt n>obl über feine ©elbserlegenbeit. „Valentinus Ca-

pella putat hoc de pecuniis dictum: Qui haben t sint tarnquam non

habendes. Nos rectius multo, qui nihil hahentes sumus tamquam

habentes et possidentes omnia." Eob. et amic. epp. fam. p. 60. llebn--

gena wgl. man SWotfcbmann. fünfte gortf. 619.

a
) S)abei fam (foban unb feinen ©enoffen bie 9ladj(td)t ju Statten,

meldte bie Erfurter (apud quos minus suspecta est innocentia nostra,

»ie Qoban jtcb audbrürft) immer gegen itjre 2Jtufenfoljne beriefen. 51ud)

<5orbu« unb SMictyft beben bie* beroor. (Sorbuö rüljmt au$ namentlich ben

roijfenfcbaftlidjen ©inn ber (Srfurter

:

„Tarn sapiens alibi non puto vulgus erit,

Cui puta tarn doctum fit ad omnia laula palatum."

Cord. Opp. 128.

Ueberfyaupt ift für bie erfurter #umaniffrn ibr inniges iÖerljältnif? $ur

öürgerfcbaft cbarafterijtifcb. SBährenb anberiuärtä bie ^umaniften bie ©unft

unb 9tälje ber ®ro§en fachten unb als ißerfünber be« 9luf>med fürjtticber

SJiaecenate gldnjten, waren bie (Erfurter falj auf Unabbungigfeit von

b6jifd>en SSerbdltniffen (Cord. Opp. 101), ein 3ug, ber bie meiften noch

in ibrem fpäteren 8eben cbarafteriftrt.

•) „Is in Eobanico grege non ferebat postremas ac saepe illum

cum suis accipiebat, ut res erant ac rempora, satts prolixe." Narr,

de Eob.

Äamfcfdjultc, Umoerfuit Arfurt. 16
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falls einen anfef)nlid)en Slang nafjm ein ^weiter Drben«mann

ein, Der 2lug>jiiner 3ol)ann Sange, r>on beffen SBerbienften um
ba« Stubium ber griecfcifdjen Spraye bereit« bie SRebe roar.

gerner erfdjeinen unter teoban'« Untertanen bie beiben feuert

gen (£ra«mianer 3acob (Seratinu« unb 3uftu« 3ona«'), «&ein*

rid> (Sberba$, ber S3ruber be« „^erjogS", ber ftnfkre (Suriciu«

(Sorbu«, auferbem ber bereits an 3al)wn fcorgerurfte (Sa«par

6d)albu«, und fdjon befannt al« frommer Kaller ju @ra«mu«,

*ßlafc 9JMoftngu«, Sodann gemeliu«, ber begeifterte Sobrebner

be« @ra«mu« unb ba« tränte greunbepaar Drafonite« au«

j?arlftabt unb ßrato au« gutta. (Bie alle Ratten einfi neben

(Soban an 9ftutiatr« Xafelrunbc gefeffen. 2ln 2lnjaf)l unb wo

möglid) aud) nod) an (£ifer mürben fit »on ben 3üngeren über*

troffen, bie ftd) allmaljlig um (Soban gefdpaart Ratten. Den

Zeigen eröffnete ber fjeitere unb frofjfmnige 3Wartin £unu«,

ben fxd) (Soban balb $u feinem Lieblinge au«erfeljen l)atte
2
).

3nnig befreunbet mit biefem mar Sacob 5ttictytlu«, ber eben fo

fel)r burd) feine $ierlid)en elegifd)en ©ebidjte, al« burcr) feine

©en>anbtl)eit bei ben üblichen bramatifd?en SBorfiellungen ben

93eifall feiner ©enoffen arntete. Daran fcfcfoffen ficr) ber poetifö

ftrebfame Slnton 9tiger au« 2ke«lau, (Efjriftopl) £acu«, al«

melifcfeer Dichter r>on feinen greunben r>or Slllen gefd)afct, ber

junge Daniel ©tibaru« t>on eblem ©efcr)led)t, greunb unb fpäterer

©onner be« (Samerariu«, ber joviale 9?offenu«, ©turdabe«, ber

9ttaecena« ber @efellfd)aft, unb roie r>iele iferer Samerariu« nod>

aufführt, bie ©roeningen, (Scciliu« 9fteniu«, 9Jlufa, 5Rejobad)u«,

') „Es nomioKs Erasmici omnium, quos ego viderim longe stu-

riiosissimus" rebet (Bohan brn 3ono« an (Eob. et amic. epp. f. p. 14).

3cna£ toav uon SlUen ber überfdjtt>eng,Ud)fie SJenrnnbcw beö @ra«mu«,

val Erasm. ad Jon. in Epp. Er. p. 256. „Nae tu mi doctissime Jona,

nun epistolam, sed meros amores, meras flammas amantissimi pecto-

ris misisti " ©fcätet freilid} tyat jtdj ba« aeänbfrt.

*) Narr, de Eob. B 8 b.
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Drtu6, (Sapeüa, gordjfjemi, grancuS, ffiicel, £ling u. f. w. »).

„6ie alle waren entbrannt," fchlief t (Samerariu*, „r>on (Sifer für

bie frönen Sßiffenfchaften unb bie Untoerfttät war toott r>on ihnen."

9flan fann jugeben, baß manche unter ben 2lufgejählten

nicht gerabe ju ben heworragenben STOännern ihrer Seit gehören,

obgleich (Samerariu* fafl feinem ba$ ehrenbe Beiwort t>erfagt,

unb e$ in ber Xfyat wenige unter ihnen gibt, an beren tarnen

ftch nicht wichtige (Erinnerungen fnüpfen 2
), baä wirb fein

Jhmbiger in Slbrebe (retten, bafj gleichzeitig (td) nirgenbwo in

2)eutfd)lanb eine fo zahlreiche Schaar t>on eifrigen unb bebeu*

tenben Vertretern ber neuen Dichtung jufammenfanb.

2ßot)I ^aben bic 3 c^9 e«°ffen ^^fe 93fb*utung beä eobani*

fdjen 53unbe6 ju würbigen gewußt. 2)a6 anerfennenbe Urtfjeil,

welche« (Sraämuä bei »erfchiebenen ©elegenheiten über benfelben

ausgesprochen hatte, würbe r>on bem gefammten humaniftifch

gefxnnten 2)eutfchlan& »rieberholt. ©tanner wie ^eutinger,

3aftu$, $irfheiraer, S3eatuö 9W)enanu$, rechneten e$ ficf> jur

@hre an, mit SRitgliebern be$ erfurtifchen Greife« in brieflichem

5ßerfehr 31t flehen. 2)er junge 9Jfelanchthon war faum in

Wittenberg angelangt, als auch fchon ber benachbarte £uma*

nifienfreis auf ihn feine Slnjiehungäfraft ausübte. 5luf jebe

SQBeifc fuchte er ftch bemfelben ju nähern 3
). (5r hätte e$ für

l

) Midjt alle Die ©enannten ftnben ffdj bei (Samerariu«, Der ettoa 87

namhaft madjt (Sin öollfttnbige« 93erjei(r)ni§ lag nid>t in feiner Hbftdjt

Uebrigen« wirb aud) ©palatin »on if>m nod) jur Sodalitas Eokani geregnet.

a
) (£* ift »enig übertrieben- roa« Dresserus (Rhetorica s. laudatio

urbiuoi p. m. 438) öon biefer 3eit fagt. „Fuit haec Erffordiensis Aca-

demia quondam celebris et honorata propter bonarum literarum Stu-

dium et doctorum virorum abundantiam, prodiit eoim ex ea tamquam

ex equo Trojano innumerabilis eruditorum copia, qui passim per

Germaniam dispersi Rebuspublicis et ecclesiae utilissime inservie-

ruut." HKotfdjmann 4. (Samml. p. 474. ÜJtan benfe nur an Die nad>

malige Stellung unb 2Birffamfeit eine« (£oban, (Samerariuö, SWicwlluö, Sor?

bu$, ffiicel. 3öir »erben fyäter Darauf jurücffommen.

•) Ueber fein SBerf>ältni§ $u ben Erfurtern tjergl. man feine ©riefe an

Sange in Corp. Ref. I, 76, 105, 16*, 212

16»
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ben größten ©ewinn gehalten, einige ÜRttglieber beSfelben na*

Wittenberg ^erüber^ujie^en !
). SSon Seipjig h er bliefte ber

gefeierte §umanift $Rofellanu$ fehnfu*tä&oU na* (Srfurt unb

feinen bortigen ©enoffen herüber. „StirgenbS," f*rieb er 1520

an (Eoban, „motzte i* lieber leben, nirgenbä lieber fierben, al$

bei folgen ©enoffen, bie juglei* t>ie gelehrteren unb bie unbe*

f*o!tenften finb" 2
).

Unwillführli* fu*t unfer ©lief na* biefer neuen 2Ben*

bung fcer 3)inge jenen 5ftann, ben wir früher alä Den Genfer

unb güfjrer ber poetif* geftnnten Sugenb fortwähren© im Littel*

fünfte unfereö ÄreifeS fanben. £at ft* 9ttutian von ben

Senglingen, in beren ^erjen er juerf* ben 6amen be$ <5*onen

auägeftreut hatte, fo ganjli* jurüefgejogen ? — 2Bar bie$ nun

au* ni*t ber gall, fo ergab jt* bo* f*on au$ ber bisherigen

$arftetlung genugfam, baß er feine frühere einflußreiche (Stellung

ni*t mehr einnahm.

6cit bem ($rf*einen ber ©riefe ber $)unfelmänr»er waren

merfwürbige Umwanblungen in SJcutian'S ©eele vorgegangen.

8i0 t>ahin fyattt ber irampf gegen bie <s*olaftif für all fein

Sinnen unb brachten ben leitenben ®efi*t$punft abgegeben.

2>ur* bie »otlftänbige $emüthigung, welche ber ©egner bur*

jene Satire erfuhr, war feinem £affe genug gef*ehen. (Ex

burfte ft* be$ Äampfeä überhoben glauben: baö, wa$ er gewollt,

war erreicht. (Srft jeftt warb ihm bie 9Jtogli*feit , feinen ur*

f
) «Hamentltdj gab er fidj SWülje, ben geteerten $eireju« für 2Bitren*

&crä &u gewinnen, bamit berfelbe btc 93orlefungen über $liniu$ übernehme,

benen fi$ SR. felbfl nidjt getroffen füllte, «gl. Ep. ad Spal. (25. 3ant

1520) unb Ep. ad Lang. (3uli 1520) im Corp. Ref. I, 203, 207.

*) Eob. et ainic. epp. fam. p. 25. 3m £erbfi 1519 verteilte SRo-

feilen perfonlidj einige 3eit in drfurt.
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forünglicten $lan in'* SBerf ju rieten, in ft# felbft juriufc

&ufef)ren, ftd) 9te#enfdjaft ju geben über feine eigenen religiöfen

2infid)ten, bie nodj in fo mannen fünften bet £larl)ett unb

6i*er^eit ermangelten. ü)ie Geologie würbe fortan fein

£auptftubium. W\t (Sifer ftubirte er bie 2Berfe ber £ir$en<

t>äter; er verfaß fie wofyl felbft mit einzelnen Slnmerfungen

9^ic jut)or §atte er fo fciel 2BeiäI)eit in if)ivn entbeeft, als jefct.

SUmätyig würbe e$ ruhiger, freunblid)er in feiner ©eele, bet

büftere £intergrunb, ben bisher feine religiöfen SBorjtellungen

jeigten, fing an ftcf) aufauflären. 3ene „glwffelige *Ruf)e," bie

fo lange trügerifd) über bem Eingänge feiner SBobnung geprangt

I)atte, febien enbli* alles (Srnfteö bei i|m (Sinfeljr nehmen ju

wollen. Sleufjere Slufyeicfcnungen unb (Sfcren lehnte er jefct nodj

ängfUidjer ab, alt früher
2
). 2Bie r>iele 9Hül)e fyat fid> nid)t grieb*

ri# Der 2Beife gegeben, iljn für feine Untoerfttät Wittenberg

$u gewinnen, wo er bie angefefjenfte «Stellung befleibet fyaben

würce! 3
) ©o wenig machten bergleicf)en 5lnerbietungen auf

») Sauje'* (5f)ronif 1. c. p. 12*.

2
) 2öie groö fein 9lnfe()en bamal« war, erficht man am beften, fcenn

fogar ein aKann roie 3ajiu$ fiel) ala feinen Liener befennt (totus a te

pendeo) unb if>n al^ bie 3ierbe be$ 3eitalter<5 barftellt: „Faxit deus ut

felicibus fatis fortunatum evum transigas, nostraeque etati (ut jam

diu fuisti in mukös annos) et ornamento sis et utilitati." ftreiburg

1. $ej. 1520. £erj|. ©otf>. OiM. ÜWanufcr. A. 80.

») 2)er (5f)urfütft fdjrieb mehrmals eigenfjanbia, an SWutian, um i&n

nadj Wittenberg tjerüberjujietjen; »gl. Senfcel Rel. epp. Mut. p. 49. u. o.;

namentlich bat ©patatin wieberljolt unb jUf>entlid) ben Seljrer, ber fürfr

litten (Sinlabung ju folgen. „Nam si voluntati optimi et sapientissimi

prineipis nostri subscripseris, rem longe gratissimam ei feceris, futu-

rus clarissimus noo solum Neacademiae, sed etiam prineipi optimo

perpetuo et inter eos victurus, qui te sunt habituri in summo et ho-

nore et precio tanquam parentem. ütinam tandem obsequaris prin-

eipi et mihi. Si enim laeta responderis, hoc est te venturum et

migraturum in Saxoniam, gaudebimus omnes." S6. Oloö. 15*0. vgl.

Tert. lib. epp D 3 b, ujo überhaupt bie jttnfdjen bem (Sljurfürften unb

©palatin unb SWutian geführte Gorrefponbenj ffd) finbet; abgebrueft bei

Senkel Rel. epp. Mut. p. 41 ff.
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•äRutian (Sinbrucf, baß et ben (Shurfürften fogar lange 3«t ohne

alle Antwort auf fein einlabenbeö Schreiben lief. „3$ ftimme

in Ottern mit Dir überein/' fchrieb einige 3«* fpäter 6palatin

an ihn, ber in$n>ifd)en bie 93ort&eile beä ^ofifc^en Sebent beffer

fchäfcen gelernt hatte, „nur ttrimfdjte ich, baß Du in Deiner

Siebe $ur Slrmuth nicht fo weit gingeft, baß Du wenigjtend

enblidj einmal einem gürften, ber e$ fo gut mit Dir meint,

unb fo fefjr um Did) beforgt ift, Dich willfährig erjeigteft, unb

Dich baju cntfc^löffefl, in feinem Sanbe nicht blo$ ein ehrbares,

fonbern auch ein glanjen&eä Seben ju führen" 1
).

3n golge biefer innern Umwanblung änberte ftch auch

bad *Berhältniß, in bem 9ttutian btd&er ju ben erfurtifchen

£umaniften geftanben. 3war bauerte feine Siebe ju ihnen

noef) ungefchwacht fort, noch gab er ihnen bie unjroeifceuttgften

Seweife feinet SBohlwollenö 2
), aber $u bem Slmte eines gül)*

rerö berfelben in ber "bisherigen SBeife mar er nach jener Dtüct-

feljr in ftch fclbjt nicht mehr fähig. (Sr legte fein 2lmt nieber,

um e6 mit ber Spotte eine« ftillen, wohlroollenben Beobachters

unb ©önnerS feiner ehemaligen 3o9linge &u »ertaufdjen 3
).

9Wan faf) i^n feit biefer 3«* nic^t mehr in Arfurt, wo er früher

fo manche frohe Siunbe im Greife ber ©einigen »erlebt hatte.

SBohl aber bewies er biefen aus ber gerne bie größte

nähme, „greube Derflärte fein Slntlifc," erzählt GamerariuS,

„wenn er vernahm, baß bie Säuglinge eifrig ben fdjönen SBiffen*

fdjaften oblagen unb 9?id)tS unterließ er, um ihren (Sifer ju

entflammen" 4
). Unb wie ^ätte man fcollenbS von biefen

>) Tert. üb. epp. D 4 b.

») Alt. lib. epp. J 5 b.

•) Q« ift feljr bejeid?nenb. lornn er, ber fid) früher al« Den ftelboerrn

feiner frieöerifdjen 3ünflerf#aft barjuftellen liebte, um btefe 3eit oon ft^fa^t:

Suin piger et senior Pieridumque comes.

©gl. Sauje'a G&ronif 1. c. p. 1*2, too flct) jugletd) Die «irtlegung Diefetf

fflerfe« findet.

*) Narr, de Eob. B 4 b.
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erwarten fönnen, bafj fle ft* fo ganj loöfagten »on bem SWanne,

ber fo mand)e unter ifynen ^uerft an Den £UteU beä neuen

Sebent geführt hatte! — 3ene fdjon feit Sauren üblichen gotljau

fdjen (Srcurftonen mürben auc$ nod) waljrenb (Soban'S fttxx*

fdjaft fortgefe&t *), 5)ie Weiteren glaubten ber Slnweifungen

ityre$ fEReifterd no# immer ni$t entbehren ju fönnen, bie Sünge*

ren feinten ft#, einen 9Jtann fennen ju lernen, &on bem fte fo

9Jhrhrmrbige$ gehört, drnft unb roürbeDofl, aber benno# mit

ber gröfjten greunblictyfeit, empfing fte ber ®rei$, — fdjon mar

um biefe Seit SWutian'ö §aar gebleicht — deinem oerfagte er

©ele&rung unb 2luffd)luf ; ben Süngern legte er roofyl einzelne

gragen jur fdjriftlidpen Aufarbeitung t>or ; bie tym eingereichten

Arbeiten fal) er felbft nad) unb geigte ftd) in feinem Urteile

über fte — ganj im ©egenfafc ju feinem frübern Verfahren —
äufjer(t milbe unb nacfcftcfctig

2
). Ungern fcrjieben bie 3ünglinge

t>on ifym. Seine etyrroürbige ©eftalt, baö SBoljlroollen, roeldjeä

jtd) in feinem ganzen äßefen auäfpradj, feine freunblicfjen

Ermahnungen matten auf fte einen unbef$reiblid)en (Sinbrucf.

6ie bewunberten unb wreljrten ben aufierorbentlid)en sJttannj

tote ein työfyereä SGBefen Farn er tynen »or 3
).

') Alt. libell. epp. in ber Einleitung A 3 b.

*) „Solebat Mutianus, tum quidem canus (nam anois gravis erat

quum ad euin primum veni) adolesceutibus studiosis literarum, qui

ad se visendum accessissent, proponere materiam, quam scribendo

elaborarent et scripta postea emendare et saepe nou admodum digna

collaudare ut hoc pacto ad diligeutiam et curam studiorum excita-

rentur animi illorum. Camer. Narr, de Eob. B 4 b. SWutian toar,

ol« er fo auf (Samerariu* ben ßinbruef eines boebbetagten ©reife* madjte,

erfl 47 3abre alt.

*) URan »gl. g. 55. bie @c$ilberung SWutian'tf bei aWtrtjU (Sylvarum

libri quinque p. 209.)

„Hic tandem fortuna dedit mihi cernere Rufura,

Hufum, quo non vir dignior alter erat,

Unus qui studio per longos contulit annos,

Quidquid habet Latium, Graecia quidquid habet.
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vn.

Die alten (Sljronifen ber 6tabt (Srfurt &eru?eilen au feinet

3eit mit fo großer Vorliebe bei ifyrer Hnitjerfitat, alS n>äf)renb

ber Saljre »on 1517 bis 21. Damals erft, feeif t eS in ber

$ogePfd)en (kljronif, fei baS alte @prüd)roort, welches Arfurt

als Den ©ammelpfafc für alle biejenigen bezeichnete, bie in

ber „regten" SBeife ben 6tubien obliegen wollten, jur SBafyr*

f)eit geworben.

3n ber Xf)at bilben jene 3al)re bie ^eriobe ber giften

SBlüt^e in ber ©efd?id?te ber Untoerfttät. 2öie in ben glan*

jenbften Seiten beS fünfzehnten Saljr^unbertS ftrömten jefct

abermals n>i|TenSburftige Sünglinge aus allen Xfjeilen unfereS

SBaterlanbeS [in (Srfurt jufammen; ©rabuirte auS Wittenberg,

Seipjig, Bübingen, 2oen>en, filmten fyier baS anberwartS 93e*

gonnene $u ttollenben *). 2)aS nafjc unb befreunbete SSerljält*

Non erat huic lingua quisquam uec voce secundus,

Dictaque seu raaguis imbribus acta dabat,

Praecipue quoties Musas laudemque sororum

Et reparaturum dona canebat opum.

Augusto quondain spirabant numine vultus

Ipsaque coosueverant ora referrc Deum
Ex alto quoties se demisisset Olympo

Lato na aut Maja natus uterque Jove

Ire que in hutnano voluissent corpore divi

Corporibus divos talibus isse puto."

') 2>er beDeutenbfte unter ben neu aufgenommenen ©rabuirten ift Otto

©eefmann au« ffiarburg, ber biö bafyin in Wittenberg gelehrt fyattt, er

tturbe immatrifulirt alö „Mgr. et licenciatus jure studii Witcenber-

gensis gratis propter honorem sitae universitatis." (5 U. 9R. ad a.

1517. — ftreilid) lägt jtet) ntdjt öerfennen. baß bie 9tnja()l ber 3>nmatru

fulirten nidjt roieber bie §tyt erreichte, bie flc in ber ÜJliüe beö 15. 3al>rl).

ijatte, aber e<5 wirb ftd) geigen. ba§ drfutt'« eigentliche ^lütb.e in ettoa«

Stnberem, al« in ber SWaffe ber <§rnbirenben, beruhte. Bucb. »irfte um bie

in Diebe jteljenbe 3eit bie »toalität Wittenberg'« nadMeilig für bie %it:

quenj; folgenbe Ueber^t möge f>ier $la$ ffaben:
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nifj, in meiern bie Untoerfttät ju (Sradmuä, Dem Sibgotte ber

3eit, (franb, baä teic^Iic^e Sob, roeldjeS biefer i&r foenbete ')/

ttrirften forberlicfc für ifjren SRufym. Sßor Slüem aber übte ber

SRame (Soban'S einen eigentümlichen 9fceij auä. 9Wanc&er begei*

fterte 3üngüng jog na* Arfurt, blo$ um „ben #rifHic$en Dr»ib,"

n>ie (Soban einfttmmig t>on (einen 3^tgenoffen gepriefen würbe,

fennen ju lernen 2
). 5)aS SBürbettolle, n>eld)eä in feinem

2leu§eren lag, ertöte ben ftul)m be$ Sicher* 3
). 3n feinen

SBorlefungen fofl (Eoban oft fünfteljnljunbert 3uf)orer gehabt

Ijaben, fo ba(j ber ^örfaal bie SRenge berfelben nietyt faffen

fonnte 4
). 2Bte etyebem bie tfjeologifdje, fo war je$t, feit (Soban'«

Qt tourben 1515-16 in ©rfurt immatrifulirt 305, in Wittenberg 185;

. „ 1516 -17 „ ff „ m», „ „ 190;

1517- 18 n „ „ 315, „ „ «77;

1518- 19 „ „ „ 348, n » 358;

1519-20 „ n „ 295, ff H 553;

1520-21 „ „ 311, „ „ 40«.

• 3n Ziffern 3atjrc »fr|c6<uc&te tine ejnbemifrte ©fuebe einen Jtbeil Ux Stutirenten

au« ©rruri.

•) 93gl. feine ©riefe an (Sorbitd unb Draconite«. Epp. Erasmi p. 235, 236.

*) „Alliciebat autem fama nominis Eobaoici invitabatque per-

inultos, ut in Academiam Erphordianam vcl discendi causa migrarent,

vel ad visendum saltem Eobanum excurrerent." Camer. Narr, de

Eob. C 2 b. Unter benen. bie Mo« famen, um (Soban gu fef)en, ertoäljnt

Gamerariu« I. c. ben berühmten ©ebalbu« SWünjieruö.

•) Daniel ©reifer, n>eld)er bamal« bei itjm iDuintilian unb <5urtiu«

Ijcrte, gebenft notb. in faätern Sahren, in feiner 1587 ju Dreöben erfdjie*

nenen (Seibjibiograptjie. be« (SinürucfeS, ben (Joban'« $erfon auf ben 3üng*

ling machte, freiließ mit einer Übeln Webenbejiebjmg: „üßtnn (Sobanu*

nüd?iern toar, elje benn er getranf. mar in vultu ejus eine fyerrlidje gra-

vitas unb modestta, bafj. wenn 3unge Seute für iljn formen, muflen ixe

it)r angefleht für Hjm fubmtttiren, niberfdjlagen vnb bie erbe anfeljen »nb

fld) fdjemen it)n ferflirt) anjufeljen."

4
) „Qöann er lafe fyatte er einen foldjen Applausum, bap bie SRenge

ber Auditorum in bem obgleidj geraumen Auditorio nidjt $la|j fanbe,

fonbern auffen t>or ber Xljüre, audj tooljl auf ber (Baffen fielen mujten."

JBiante« 8eben«befd>reibungen berühmter (Srfurter. (trf. 1722. p. 87. Die

oben angeführte Slnjabl ber 3ut)örer, bie jitt) bei Mehreren finbet, fanb

inbefc ftt)on aWotfd)mann, unb toobj ntdjt mit Unredjt, etioa* übertrieben. —
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Auftreten, bie pfjilofopljifcfce gacultät ba$ glänjenbe ©efHrn,

t>on bem aUeS Uebrige an ber Untoerfltät Sicfyt unb geben

empfing.

9*id)t$ wanföaulicM und beffer ben ©egenfafc, welchen

bie Haltung be$ eobanifdjen Äreifed $u ben SBeftrebungen ber

£umaniften wäfjrcnb ber reud)linifd)en ©türm* unb 3)rang*

periobe bilbet, alä biefeS fdjöne *Berf)ältmfj, in bem (Eoban ju

ber Untt^erfttät ftanb. ©aljen mir ja, wie unt>erl)oten Stutian

gerabeju auf ben SRuin berfelben Einarbeitete. 3)af)in eben war

eine feiner erften Sorgen gerietet, feinen ©djülern gegen bie

befte^enben Sefcranftalten, als ©djopfungen be$ ©cfcolafticiSmuS,

einen um>erföljnltc§en £afj einzuflößen. £ein SBunber, wenn

fofd)en beftruettoen Xenbenjen gegenüber bie alte Partei, ifyre

frühere 5flilbe unb 9*ad?ft#t faft bereuenb, ft# jur ©egenwef)r

fefcte. @ben fo wenig barf e$ aber aud? befremben, wenn jefct,

ba bie Neuerung eine fo frieblid)e 2luf*enfeite gewonnen unb

bie Dumaniftifd?en 33effrebungen ftcfc nidbt bloö bem ©eifte ber

Untoerfttät wieber genähert Ratten, fonbern fogar jur (Srtyöljung

i^reö föufjmeS beitrugen, au# bie Partei ber älteren Sefjrer

Wieber p ifjrer frühem milben Haltung $urütffel)rte. 9Jfod)te

au# ber (Sifer ber enttyuftaftiföen
sJWufen»ere^rer noefc f)ier

,

unb ba baS 9Kaaj* überfdjreiten »), jener gefährliche ©eifit, ber

ben mutianifdjen £umani$mu6 bef)errfd)te, war auö (Soban'ä

9Reid?e gewichen. 2Bir l)ören nidjtö mefyr öon ber bittern

$olemif ber frühem 3eit, t>on tumultuartföen Auftritten, wie

fle wäljrenb ber reuc^linifc^en ©treitigfeit in (Srfurt vorfielen,

greunblidj famen bie altern Sefyrer ben friebfertigen „ (5ra$*

mianern" entgegen. (SS würbe gern gefefjen, wenn (Soban

bie geier eineö acabemifdjen SlcteS bur# eine clafftfc&e geftrebe

l
) <5o erjagt §amerariu« öon Seiger, ba§ er bei ber SWaflifierpro-'

motten jurudflewtefen toorben fei „quod boaarum artium et studiorum

huraanitatis avidior et in his colendis fuisset liberior." Narr, de

Eob. C 4 a.
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er&ö&te 1
). 2Bie in ben 3eiten be$ SKatemuS, Der jefct »on

neuem lieber $u Shtfeljen gelangte 2
), würbe jefct abermals ber

3aubet bet dafftfc&en gormen jur SBerfrerrüdjung bet Unfoet'

fltat serwenbet.

Unb fürwafjr, bie erfurter £umaniften Ratten feinen ©runb,

biefe iljre 9£ücftel)r ju jener frieblidjen (Sntwicfelung $u bereuen.

3()nen ift e$ baburd) gelungen, jenen ©ebanfen, welker bem

(SraämuS »orföwebte, juerfl ju t>ern>irfUd)cn. 5luf frieblidjem

2öege fjaben' fte bie Untoerfttät im ©eifte ber neuerwacfyen

(Stubien umgeftaftet, fte in ein Organ ber neuen 9Rid?tung um*

gewanbelt.

2)iefeS geföal) im (Sommer 1519, unter bem Diectorate

beö bamalä fe^öunbjroanjigjä^rigen 3uftu$ 3ona$. Söäfyrenb

fetner Slbwefenfyeit , eben als er ftdj auf feiner gelehrten

Pilgerfahrt in bie 9tieberfanbe befanb, war Sonaä bafyeim &on

feinen greunben (Sberbac^, 2)raconite$, gemeliuS 3
), benen in

ber fjerfömmlid)en SBeife ba$ 2Baljlgefd)äft aufgetragen worben

war, &um 9ftector ber Unioerfttät gewagt worben. <5ei e$, baf$

er befonbere Aufträge oon (SraSmuä empfangen fjatte, fei e$,

baß bie (Sntwtcfelung in (Srfurt »on felbft baljin füfjrte: genug,

ganj im ©eifte be$ (Sraämuö würben nadj feiner SRütffeljr in

ber Einrichtung ber Univerfttat bie wiefttigften SBeränberungen

getroffen. 2ld)t Sefjrer würben für bie 2)oction ber lateinifd)en

unb gried)ifdpen ©pradje unb ber „wahren" *ßI)ilofopl)ie ernannt.

3)ie pl)üofopl)ifc$e gaeuftät follte fortan alö bie erfte, menigftend

') 33on tiefen bei oerfchiebenen Gelegenheiten von @oban gehaltenen

Sieben fenne ich nur bie 1580 bei einer töaeealaureenpromotion gehaltene,

toclche ftch fütbet in Eob. et amic. epp. fam. p. 248—52.

2
) (St xoax 1518 SDecan in ber ^^ilofo^^tfc^en fyacultät. S3on feinen

bamaligen ^Bemühungen für bie neuen ©rubien fpticfct (Samerartuö Narr,

de Eob. C 2 b.

8
) Sllle brei gehörten (Soban'« Oenoffenfchaft an, ein Umftanb, ber

allein fchon hinreicht, unö ben großen ©influjj ber lefcteren ernennen ju

laffen.
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al$ bie wic&tigftc angefeuert werben 1
). $ann würbe auch ber

mittelalterliche $omp, an bem bie Untoerfttät bi6t)er noch fet>

gehalten, in einjefnen 6tücfen vereinfacht, bie üblichen agifter*

mahle würben befchränft. Die babuict) erjielte (Srfparnijj foUtc

jum heften ber Seigrer ber clafftfdjen (sprachen wrwenbet wer*

ben. 2)urch eine feierliche 9ftebe befiegelte (Soban ben 6ieg

feiner Sache 2
.). 3ona$ aber trug triumphirenb baä (Sreigntj*

in bie 3ahrbücher ber Untoerfttat ein unb lie<j in ber finn*

reichten SGBeife feinem Berichte ba$ SBilb beö Cannes t>or*

fefcen, bejfen 3been eben burct) bie »orgenomraenen Reformen

ihre $erwirflichung gefunben tyatttn
3
).

Unb fo waren benn boch jene Hoffnungen, $u benen bie

Haltung ber Unit>erfttät *on vornherein Slnlafj gegeben, in

») „Quem quis merito totius Gyninasii proram puppimquc dixerit"

fagt 3ona« in feinem 93ericf)t

a
) Oratio de studiorum instauratione in inclyta schola Erphur-

diensi omnium Ordinum consensu frequentissimo Auditorio ab Eob.

Hesso habita 1519 mense Sept. Erph. 1580. 4C . Seiber ift mir biefe

Diebe felbft nidjt ju ©ejtdjt gefommen.

*) Praefatio ad rector. J. Jonae. (§. U. 2R. ad a. 1519. (Sin

nndjtige« 9tctenftücf für bie ®efdji(r)te ber Unit». Sßadjbem juoor ben Wif?

fenfdj. unb ben SRufen reidjlicbe« 2ob geftenbet ift, fcmmt enbltd) bie Siebe

auf bie glürflidjen Sieformen, bie im % be$ £errn 1519 oorgenommen

feien. 93or bem 33erid)te ift ba« QMlbnifj be« (SraSmu« angebracht. @r

erfdjeini in SWagiftertracgt, in Gegenwart feine« faifetl Gebieter« Äarl« V,

$ur ©eite nimmt man eine 2ln$af)l eifriger ©djolaren wahr, bie ftd) t)er?

anbrängen, um ben »crel)rten SWeifter ju fefyen; in iljren #änben, mit benen

fte aufßraömu« f)inu>eifen, galten fie bie 3nfd)rift: Hic est ille Erasmus.

9lid)t fcbcner fonnte ba« S3erljältnifj be« @ra«mu« jur Unioerfttät bärge?

ftellt »erben. — Wenn übrigen« ftranfe (®cfdj. ber $attifdjen Deformation

p. 857) meint, ba§ 3ona« „bie beffere 2et)rmetf>obe oon Wittenberg mttge*

bracht habe", fo ift bie« irrig unb beruht auf einer Ueberfebäfcung Witten*

berg«. 3ona« hatte von Wittenberg *Jlid>t« mitzubringen, ©r^ielt ja

bod) Wittenberg feine au«gegeidjnetften 8er)rer, ben 'JWarfcbalf , Xrutoetier,

Sutber, ®oebe, eben au« Arfurt unb mar ja gerabe toäfjrenb ber in Siebe

üebenben 3eit SWclandjtbon fortmäbrenb bemüht, gelehrte (Erfurter nach

Wittenberg t)«überjujiei)en. <So »ollftänbig fcie in (Arfurt 1519 bat fiet>

in Wittenberg ber $umani«mu« nie 99at)n gebrochen.
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CStfüttung gegangen. 9tocb feine t>eutfd)e Untoerfttät J>atte,

alö (Korporation, ben neuen 3been einen Derartigen (Sinflujj

gemattet. war t>a$ erjte Wal, rag ber neue ®eifl ftd) in

aller gorm eine mittelalterlic&e Setyranftalt bienftbar madjte.

2Baä unter Sonaä begonnen, würbe von feinen 9?ad)fol*

gern fortgefefct. 31)m folgte in Ser föectorwürbe ber gleicfc

eifrige (SeratinuS, jener ®elef>rte, ben (Sra$mu$ felbft in einem

33rtefe an *ßirff)eimer al6 fein würbigfteS (Sbenbilo binfteflt *).

3n gleichem 6inne ttyätig war beffen 9la<$fo(ger Subwig ^3la^,

t>et warme greunb unb 23eref)rer droban'ä. (Sraämuä, ber tmrdj

tyumanifHfcbe ^ilgrime fortwaren* von 2iüem, waö in Arfurt

gefcf)af), in tfenntnifj erhalten würbe, fleüt feiner &mt$t>er<

traltung ba$ glanjenbfte 3eu9n$ a"^- 3n einem Schreiben

„an ben föector ber gefeierten erfurtifc^en (Schule " preifet er

* in ben anerfennenbfhn 2ludbrücfen feine ©elefyrfamfeit unb

feine 33emüfjungen, auf friebfidjem 2Bege bie §errf(fcaft ber

* neuen 2Btffenfd)aften ftcfcer ju fteüen. Dem Sobe fügt er Die

I, Aufmunterung ^in^u, aud? fernerhin nad) ben bisherigen @runD*

fäfcen $u verfahren, CSifer unb ÜJtäfjigung ju verbinDen. „So

muffen bie guten SBtffenfcfcaften an ben fiofjen <Scf)ulen einge-

führt werben," fyeifjt e$ in jenem Schreiben, „niefct alö geinbe,

bie 5lUed mit Sßerwüftung bebro&en, fonbern alä ©aftfreunbe,

bie ftdj balb mit ben einf)eimifd?en Sitten befreunben" 2
).

') Heitmann Docum. liter. C. J. p. 95. — (Sein $fctorat wirb burd)

mehrere Heinere ®ebid)te, bie ftd> in ben SNatrifeln finben, wl)errlid)t. —
) 3)er 93rief finbet ftcb in Erasm. Epp. p. 417. Die bort beigefügte

3aljre«jar)l 1*1 8 ift unrichtig. Der Srief ift aut bem 3. 15*0. 3cf> will

ben Anfang fjerfefcen: „Rectori inclitae Scholae Erphurdieosis Erasmus

S. D. Vir eximie non possum non amare te quod ut ex Dracone

juvene minime vano cognovi, doctissimus ipse, studiis melioribus im-

pense faveas: atque horum accessione Erphurdiensem Academiam (cui

tu felicibus praesides auspieiis) exornandam expoliendamque eures,

lila tuae prudentiae laus est peculiaris, quod hoc absque tuuuiltu

facis, quem alibi videmus excitari quorundam imprudentia. Bonne

Hterae sie dehent irrepere in Academias, non ut hostes omnia depo-
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$lafc lief bicfe äBorte t>e* gefeierten SehrerS na* Ablauf

feined 9Rectoratö in bie fötatrifel ber Untoerfität eintragen *).

6ie enthielten ben roahrften 5lu$brucf be$ ©ebanfenS, unter

beffen £errfchaft bamalä bie Untoerfttät ftanb.

vm.

• 9tur in einer £infid)t fannten unfere (Srfurter jene ihnen

»on (Sraämuä fort unb fort anempfohlene -äftäjHgung nicht:

eben in bem (SntfjujtaämuS für ben ÜSerfünber ber üttäfigung

felbj*. (SraSmuS war ihnen baS unerreichbare 3beal, ergaben

über alle Nebenbuhler 2
), baS große SBorbUb, bem Sllle nach*

ftreben follten, deiner aber gleichfommen fonnte. <Sid) ir)m

vergleichen $u wollen, fer/ien ihnen SBermeffenljett, ein Singriff

gegen ihn ba$ größte aller Verbrechen. 3)er (Snglanber (Sbuarb

See h^tte einen folgen gewagt, inbem er mit einer ©treitfdjrift

gegen bie r>on (Sraämuä r>eranjtaltete 5lu$gabe be$ bleuen

$ejtament$ hervortrat. 2Ben hätte ba$ mehr empören tonnen,

als bie (SraSmianer in Arfurt? Aufgebracht über bie 93er*

pulaturi videantur, sed hospites potius in civilem consuetudinem coa-

lituri."

>) 93^1. Praef. rect. Lud. Platz. <5. U. SR. ad a. 1580.

8
) „Qui sua immortali gloria virtuteque omnem inviriiam supe-

ravit." Eob. ad Jonam Epp. fam. p. 14. ©gl. aud) Micyllus Sylv.

p. 53 u. a. JDiefe unbegrengte SSereljrung für Graömuö fpticfyt jidj namtnU
lidj in Den Älagen au3, $u benen bie meljrmalö (1513, 1519,1522) über ben

%oh beffelben irrig in Umlauf gefegten SRadjridjten Stnlag gaben. 3u djaraf*

tertfhfd) tft ber Klageruf, in bem ftdj @oban 1582 bei einem foldjen ©es

rüdjte erging, auefc für bie in 9tebe fte^enbe 3eit, als bafj idj if>n übergeben

fonnte: „O justas lacrimas! Hic tandem flendum est! Quid patriam

lugemus ademptam? Quid obiisse parentes. Hi pepererunt nos secun-

dum corpus, ille secundum animos. Nec fuit illo verior alius infan-

tiae nostrae magister. Ah periit tarnen. Sed heu, non periit. O me
miserum! pugnant in affecto corpore spesque dolorque" ad Drac.

Eob. et amic. epp. fam. p. 86.
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wegenheit beg 2lu6länber$, wenn auch über ben ©egenftanb

beä ©treiteS eigentlich nicht urteilsfähig, erhoben ftd) (Soban,

*ßetreju$, (£orbu$, Seiger unb (Srato in einer gemetnfehaftlich

von ihnen »erfaßten 3n&ecti»e $ur 93efampfung jene« „öffentlichen

geinbeS" *). $ie erfte Anregung baju ging t>on *Petreju$ aud,

welcher eö für eine ©chmach oe$ 3cttalter6 hielt, baß e$ noch 5Jien*

fchen gab, Die bem (SraämuS ihren Beifall &u »erfagen wagten 2
),

unb beöhalb (Soban, ba6 23unbe$oberhaupt aufforberte, ftch an

bie (Etyifce $u fteUen unb 3lUe jum Kampfe gegen ben SBerwe*

genen aufzubieten 8
). Schwerlich ift jemals (Sraämu$ über*

fchwenglicher gepriefen, ein geinb »on ihm mit größerer 9ßer*

achtung behanbelt worben, als in biefer 6chrift. See'S 33egin*

nen wirb al6 eine jweite ^eroftratuSthat bargefteHt, nur um
$u einem berühmten tarnen ju gelangen, fyabe w ben fresel*

haften Singriff unternommen 4
), benn fchon habe er e$ für ben

') 3n (£buarbum „Leum Quorundam e sodalitate Literaria Erphur-

dien, Krasmici nominis studiosorum Epigrammata." 4°. (Erph. bei

Cnapp. 1520.) 3d) »erbanfe bie JÖenufcung biefer ©djrift ber ^reunbli^

feit bes £rn. $rof. 53oefing in 93onn. ©efton bafl 3aljr juüor (d. d. Mog.
13. Cal. Jun. 1519) hotte Hutten getrennt »on feinen erfurtifdjen ftreunben

auf eigene £anb ein Ijeftigeö (Senbfdjrei&en, öoU ber mailofejien ©djmäljungett

gegen £ee erlaffen; »gl. Opp. Hütt. III, 197—800.

2
) „Cum publicum totius aetatis dedecus interprer, esse quibus

displiceat Erasmus, esse qiü mordere audeant, tot modis pietati juxta

ac optimis studiis utilem, ut si omnium, qui annos abhinc sexaginta

vixerunt, labores conferas, aequilibrium non sint facturi." Petrej.

ad Eob. 1. c. A 1 b.

*) „Tu itaque Eobane mi Jucundissime fac agas Misenum Aeoli-

dem, quo non praestantior alter, aere eiere viros Martemque accen-

dere cantu, cane nobis classicum, ut undique irruant quanta quanta

est Germania milites Minerviae legionis in publicum istum hostem,

quem configant, proterant, lancinent. Ille Elegis, hic Jambis, alius

Satiris, alius Epigrammatis." 1. c. A 1 b.

4
) @o fyeift e« in einem (S)pigromm be« 9Kger:

Qualicunque Leus, nomen ratione paretur,

Non referre putat, nomen habere cupit.

Digitized by Google



— 256 —
'

(Bipfei be6 ffiutyme* gehalten, (Sradmuö, bem £erculeS ber

2Biffenfd)aften, ju unterliegen 1
).

Seit bem (Srfdjeinen ber ©riefe ber ü)unfelmanner war

bie* ber erfte gatf, bajj ftct) wieber mehrere s3Ritglieber be$

erfurtifdjen tfreifeä 311 einem gemein fdjaftlidjen literarifdjen

Unternehmen »ereinigten. @ä liegt eine geroiffe (Sonfequenj

barin, baß bie <5d)aax, in ber t>ier Safyre $ut»or 9teuct)lin feine

rüjtigjten SSert^eibiger gefunben, aud? für ben 9lad?folger be6<

felben im fjumaniftifcr;en *Jkincipat einmal in bie @cr)ranfen trat.

2Bar)renb bie* gcfcftar), fer)rte (SrotuS *Rubianu$ na# met)t

ttle breijäfcriger Slbroefenfjeit au$ 3taUen surütf. 3m 2tyrtl

1520 finben nur i^n bereite in Bamberg in ©efellfdjaft ber

beiben ßblen t>on guct>3 unb feines lieben glitten 2
). ßangere

Nunc id habet, sed quod mihi nou ut Herostratus optetn,

Nec tibi qui Macedon fata Philippe lulit. C 3 a.

9Uf>nlidj läjjt jidj (Sorbu« »erneijmen:

Non alio orbi innotescere pacto,

Quam tibi quod roagous carptus Erasmus erat.

') ©o ^ftrejuö:

Ah monstrum infoelix, quod famam in funere quaeris

Speras perire ab Hercule

Fatoque tarn claro inori?

Te palamedaerae volucris prosterneret hostis

Nodum coactus in brevem

Nullo labore protinus:

Quodsi omnino tibi divina occumbere dextra

Volentibus satis datum est,

Manu cades Stercutii. B 1 b.

3n äljnlidjem ®eitfe ftnb aud) Die übrigen (Spigramme gehalten, nur Grato

fiiinmt einen eitoas milberen Xon an.

*) <5rotu« fdjrieb balb nact) feiner Slnfunft in ^Bamberg an gutfcjer

(d. d. Bamb. 4 Cal. Maj. 1520) „Salvus ex Italia reversus, substiti

hic apud Inclytos fuchsos, tui nominis inprimis studiosos. Venit

eodem paulo post Huthenus meus non inito de hoc ullo inter nos

consilio, sed ut mihi firmiter persuadeo ita amicos tandem de impro-

viso convocante Christo, qui nullo sacrificio eque gaudet ac mutua

charitate hominum." SR. @. ber £erj. ®otl>. 93ibl B. n. 20. 93gL aud>
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3eit würbe er fyier jurücfgehalten. 3m Dctober crfdjien er

enblidj wieber in Arfurt im Greife feiner alten greunbe. (5d

war eben um bie Stit ber 9ftectorwaI)l. deiner erföien ben

SBä^lern $ur Sefleibung beä f)öd?jten 2lmte$ würbiger, afä ber

eben angenommene (Srotuä: er würbe an bie Spifce ber Uni*

t>erfttat gefteflt
1
).

3n bem SRectorate M (SrotuS feierte ber £uraani*mud

ben fcottenbetften ©ieg. $er eobanifcfte 93unt> war burd) (Ero*

tuS gleic^fam voüääblig geworben unb empfing burd? il)n neues

2eben. ®ern feilte ftd) (Soban mit feinem gelehrten greunbe

in bie Hegemonie*). 2)ie Untoerfttät würbe unbebingt t>on

ben «gmmaniften be^errfc^t. 53ei ber grofjen feierlichen Sßro*

motion, welche im Slnfang 1521 unter bem SBorfty be$ (SrotuS

vorgenommen würbe, trat (Soban abermals mit einer glän&en*

ben, t>om 2obe ber Gilten überftrömenben *Rebe auf. Unter ben

ad)tje$n Sünglingen, welche bamafS bie pbilofopfyifcben (Sfjren

empfingen, bemerfen wir einen (FamerariuS, ©turj unb ®roe*

ningen. „(Srfurt ftra^Ue im 9hil)me ber Söiffenfdjaften", fagt

goban fpäter in S3ejug auf biefe 3eit, „sor allen ©täbten

Deutfc$lanb$ trug e$ in bem SBettfampfe bie ©iegeäpalmc

bat>on 8 )."

®leid)fam als tyatte er bie Stürme geahnt, bie balb jer*

ftorenb über ben ftege$frol)en £umanijknfrei$ hereinbrechen

fottten, §at Srotu* auf eine f)od)jt eigentümliche 2Beife ©orgc

ben ©rief M SWutian an OReniuö (die Valeriani 1580) in Alt. Hb. epp.

J 8 a.

•) (8. U. SW. ad a. lfttO. Praef. rect. Orot. „Biduo ante intra-

verat urbem Crotus salutandi veteres amicos ergo. Reversus nuper

ex Italia, quam ob ingenü cultum continuo triennio perlustraverat.

Erat igitur oneri improvisus ille magistratus, tarnen proprio commodo
utHitatem communem praetulit." 2)er SBorgänger tti (Srotuö hjar *ßlafc.

*) 33on bem überaus innigen 93frf)ältniffc jtoifdjen beiben um bie

bamaltge 3eit geugen mehrere ©riefe, g. 95. Eob. et amic. epp. fam. p. 833.

*) Eob. Farr. I, 5Z a.

Xamti faulte, UnfoerfUit (Jrfurt. 17
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getragen, baß ba$ $lnbenfen an benfelben nidjt fo ball) »er*

miföt werbe. 2)em 9Rectorat6berid)te, melden er nadj fcer*

foramli*er (Bitte in ber 9Ratrifel ber Untoerfttät abjtattete, Iie$

er eine eben fo gefd)matfr»ofl als ftnnreicr; gefertigte SBappen*

tafet $ur ©eite fefcen. 6ie enthält bie SBappen ber &ert>or*

ragenbften 9J?itglieber beö eebanifdjen 33unbe$ unb jener Wan*

ner, bie in einem befonberö nafyen unb befceutfamen SBer^äftniß

IM bemfelbcn ftanben. Oben thront ber <5d)tt>an be$ (SobanuS

mit ber föniglicr;en Iftone. föecfctö unb linfä bason ftefyt man

t
bie be$ Hutten unb Sonaä. Söeiter bemerft man bie

Söappen be$ SDManctytfyon, Sange, (Sberbad), gord)l)eim, Urban,

$raconiteö, terato, (kamerariuä unb s3)teniu$. 3n ber sJDtittc

prangt jenes rätselhafte £orn, ba$ %n$tri beö ßrotuä felbfi.

2ln Den r*ier Stfen ber Xafel ftnb aber in etn>aä vergrößertem

SKaaßftabe bie Wappen ber vier großen fcefyrer angebracht : von

Oteu^lin, «Diutian, (SraömuS unb — Sut&er 1
).

1
) 2)ie Slnorbnung ifi folgenbe:

£utljer. Hutten, (£obanuö. 3onaö. @ra«mu«.
*Weniu6. 9He(an(r)tf>on.

(Samerariuö. <£rottl$. ' Sange.

(Srato. (£berbadj.

Steuert in. 2>race. Urban. ftcrdjljeim. SDZutton.

SDie ben ©appen beigefügten tarnen ftnb fpäteren Urfprungä, einer ifl

fogar ofenbar irrig: \tatt Urban finbet ftdj ndmlid) in ber SWatr. ber SRame

Urb. {Reg. Urbanuö Sfcegtuä ftanb aber in burd?au6 feiner Jöerü^rung mit

ben (Erfurtern. Offenbar Ijat ein «Späterer iljn mit bem, unferein Jtreife

angefangen unb mit (Srotuö innig befreunbeten (Sifierjienfer Urban »er;

»ecfofelt. £ie <8puren einer JRafur laffen oermutr/en, bafj urfprünglidj toirf-

lid) ber 9lame tti £. Urban an ber (Stelle geflanben t)abe. — S)raconite6

ifi toegen feine« ©eburtäortee? al* (Sarolofiab. aufgeführt. — 3)iefe£ SBappen*

bilb ift eine ber »oqüglidjflen 3>erben ber ajfatrifel. <$in Slbbrud beffelben

— jeboft) o(jne bie Ijeralbifdjen Sarben — finbet ficr) in bem Deformation«*

almanaefj oon Äetyfer, 3af>rg. 1817 @. LXXX. Unter bem ©emälbe befinbet

M ein Heine« ©ebidjt von E. H. (©ob. $effe):

„Ut nunquam potuit sine charis vivere amicis

Hie etiam solus odluit esse Crotus.

Picta vides variis fulgere toreumata signis

His soeäs nostrae praefuit ille scholae.
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auf (Srfurt ausgeübt, fyaben wir gefefyen. $)er (Sinfluf? Deä

roelterfdjütternDen SlugufitnerS f)atU erft fett £ur$era begonnen,

gortan wirD er tyerrfcfyenD.
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Dorrte.

Sllä baä »orneljmfte Organ bcr fird)lid)en Ctypofition

beä füufjeljuten ^afyrljunbertS l)at bic Unfoerfitdt Arfurt im

3eitalter £utl)er'ä tu mcfyr al£ gett)öl)nlid)em ©rabe $lntyrud)

auf uufere äufmerffamfeit. ^d) fyabe ^ verfugt, bte Xfydtig^

feit, n>cld)e fic in jener Dcrljdngmjsr'OlIen (*£odje uufercr ©e=

fd)id)tc entfaltet, ben nuetyttgen ßinflufc, beu fie big 1521 auf

ben ©aug ber 23en?egung auggeübt, unb bie (Simmrfung, n>eldje

fie bann burd) biefclbc erfahren fyat, treu unb fcoKftdnbig, fo

weit bie nod) »orfyanbencn, müfyefam t>on mir gefammelten

£luellen eä geftatteten, barjufteKeu, unb glaube, bem £efcr

einen nid)t gan$ rcertfylofen Beitrag $ur ©efd)id)te ber beutfdjen

Deformation i>or$ulegcu.

SDie früher auägcfprodjenc TOjtdjt, biefem ©anbc Beilagen

\)ou uugebrutften ©riefen k. folgen gu laffen, fyabe üb aufge-

geben. (soweit bicfclbcn auf ben ©egenftanb uuferer $)arftel=

lung SBejug Ratten, fyaben fie in Xert unb 9tnmerfungen

l)tnldnglid) 23erücffid)tiguug gefunben. ©ocuniente fcou allge=

meinerem SnljaU werben füglidjer für größere ^ublifattoncn

jurücfgelcgt, ju benett bie rcid)c gütfe beS nod) uugebrutften

reformationggeid)id)tlid)en Materials aufforbert. (Sine 6amm=
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hing bcr jafylretcfyen uocf) ungcbrutfteu, tl)ctlwcifc fct>v wichtigen

33 riefe ift ein Söcbürfuiö, ba3 3&cv, bcr fid) cingcl)cubct mit

bcr 9tfeformation£gefd)id)te befd)äftigt tyat, gefüllt Ijabcn wirb.

(Ecljr fyabc id) im Verlauf biefer Arbeit beu Langel

eineS SBcrfeS empfnnbeu, baS für bie fatl)olifcr>c Literatur

baSfctbc letftete, waä baä Corpus Reforniatoruin für bie

c&angeltfdjc 511 triften beftimmt ift, — cineä Corpus Catholi-

corum, wenn man biefe 5Bcjcid)nung gelten (äffen will. 80

lange bie £d)rifteu eincä God)täu3, GrotuS, ftling, (*cf :c.

nod) Paritäten bleiben, bie au3 ben \>crfdricbcnftcn 23ibliotljefen

gnfammengetragen werben muffen, wirb ber ftceformationSIn'fto-

rifer mit faum $u bewältigenben Ecfywicrigteitcn ju tarnten

fyaben uub in manchen Jvätten feine Aufgabe nur unttotttom*

men löfeu tonnen.

Einige Uebcrwinbung ,$at e3 mir gefeftet, mid) über bie

fpdteren Educfiale be3 erfurtcr (Mefyrtcnfrctfcä fc furj $u

faffen, alä e3 gefekljeu ift, jumal ba id) l)ier t?ielfad) l)erv=

fdjeuben 9lnfidjtcn entgegenzutreten genötigt war. Willem mit

bem platte beä SSerfcö war größere SCudfü^vtid^fett uid)t ver-

einbar. 3?ieÜeid)t toirb mir fyäter ©elcgculjeit geboten wer=

ben, in einem anbern ^ufammenfyange au j l)ier angeregten

fragen jurücfjufommen unb an8$nfityren, waä f)ier nur ange=

beutet »erben tonnte.

9cod) liegt eS mir ob, meinen verehrten greunben unb

Sönnern in 33onn, 3Rfin$en, Arfurt, ©otlja, Böttingen,

#onig£berg x. für bie freunblid>e Unterftüfoung, bie fie mir

bei biefer Arbeit gewährt, meinen tjeqlidjen $>anf au3$u|>red>cu.

»onu, im 3Rai 1860.
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2>ni<ffef)ler.

Seite 2 Sinie 17 t>on unten He* optima flatt optimo.

rl 17 it 1 n „ Ite« 18. a»ot 1518 ftatt 18. 3Härj 1858.

H 41 ii 5 „ lief 1761 ftatt 1701.

n 46 n 3 „ „ tüfle ba* ffomma na(b culpa

i> 48 n 17 n pi n » » sedncitur.

M 50 n 5 „ „ lietf hoc ftatt hox.

• ' 56 n 4 „ ii
tieä ingcntem ftatt inpcntnm.

78
ii 21 öon oben lie* ^fritnbenöerleitjungen ftatt ^frünberöerletbimaeii.

" 172 it 11 n „ Iie« tbeologiftrte ftatt t&eoloßofirte.

Ii 268 lt l öon unten lie« Jona ftatt Jonae.
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(Erltes Äapücl. Cnttjcrs Anfange in (Erfurt.

„ExopUte diu votis Martine tuorum,

Nostra deüm dexlro numine tecta subi."

Eoban.

L

(53 toar im Pommer 1501, unter bem Sftectorat bc3 gefeierten
,

Srutoctter, al* Martin ßutljer bie tttttoerftttt Grfurt be$og ')• K

(Sr ftanb' bamatS bt feinem adjtscfynten £ebcnSial)rc ; baä fünf*

unbjroanatgfte fyatte er beinahe juruefgetegt, aß er Arfurt »erlieg.

2öaS feine 23iogra^l)en über biefe ftebeu Scfyxt berieten,

ift bürftig unb faum metyr, als Ucberlieferung ber <5age 2
);

bodj fiut^erg eigene SJttttfyeitungeu genügen, um unä erfennen

$u taffeu, bafj fie ju ben tt>id)tigften feinet ßebenä gehören.

SBcnig $u fagen ift &on ber erften 3eit. ©orccit nnr

ßut^erS Spuren folgen fönnen, futbeu nrir il>n toäljrenb ber

erften 3cfyxt ganj auf ben gcroöfynlicfyen SBafynen. ©r ftubirte

^ß^ilofo^ie unb föcdjt&mffenfdjaft, um fyäter nad) Söunfdj ber

eitern aß ftecf)t3gelcl)rtcr fein ©lud ju aerfud&cn. „mit

fonberm gtetfe" toibmetc er ftd) bem ©tubium ber ^l)itofü^ic

;

er Ijörte fiogif, bann ^fytyfif, (Stljtf unb n>aä fonft nod) baä

*) «18 Martinus ludher ex mnnsfclt ift er 1501 in bie SRatrifet ein:

getragen, al« Martinus Luder erfdjeint er in bem 3Ragiflett>eracidjm& fcon

1505. - <8rf. Unit). SRatr.

*) ÜRefontyfcon Historia de vita et actis M. Luther! (Witten b. 1546),

Gogl&ti* Comment. de actis et scriptis M. Luther! (Mog. 1549),

«amfaftfjulte, Univerfltdt Grfurt. II. Meli. I
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fd)olafttfd)e £erfommen »orfchrieb. ©ine gan^e föctfje toou

Seffern w>irb aufgeführt, beren ^orlefungeu er befugt fyit:

Srutttetter, „ber $)octor uon (Srfurt", bei* eben bamalä auf ber

§öf)e feinet SKul)me8 [taub, Ufingen, (Sbeling, ©reffenftatjn,

®¥ty$iu3, $e<fer. 2luS fpätevn Wcufjcnmgcn ßutyerä geht

herfcor, bajj biefc Banner einen günftigeu (Stnbrucf auf ihn

gemalt tyabeu $)eu meiften (Sinflufj auf xfjn gewann ZxuU

Detter, beu er toorjug^eife alä feinen Lehrer unb gü^rer

betrachtete unb für ben er auch noch tu fvätercr £tit grofce

Verehrung befunbet 2
). £)a3 tu (Arfurt herrfchenbe philofophifä)*

<S>t)ftcm war, im ©inttang mit ber ganzen Dichtung ber <S>d)ulc,

ba3 ber „ÜRoberuen", ber feit Occam gewöhnlich mit ber firch-

liehen O^ofition toerbünbete 9cominali3muS, unb in biefen

ttntrbe auch Cuther eingeführt ©djern im 3«hre 1^03 empfing

!02at^eftuS £iftorien 93on be8 GfyrttHrbigen in ©Ott feiigen ttyeurejt Cannes

®otte8, Pectoris Martini 2nu)er8 anfang, ßere, leben unb fterben (9iüntb.

1570), S9at>aru8, bei <5ecfenborf Comment. de Lutheranismo I, p. 21

bieten für biefe 3*i* — wenn man bie fagenfyaftc 9lu3fdjmü(fung entfernt —
nnr fpä'rlidje 9?oti$cn. Sletnilidj v>crl>5lt e3 ftdj mit ben fpStern Arbeiten »on

3- Sinntjolb De meritis Martini Lutheri in civitatem et ecclesiam

Erfordiensem (Erf. 1746), #rafcfd)er De academia Erfordicnsi de Lu-

thero optimo merita et evangelicae, quam is adseruit veritatis teste

et vindice (9lbgcbr. im Musaeum Casimirianum ed. Fromniann Cob.

1771, P. i, p. 258-98) unb Wotfömami Erfordia Lltterata fünfte

Sammlung p. 696 sqq.

*) ©o Petit er ber wiffenfdjaftlid)en Xüdjtigfeit feiner erfurter ßeljrer ein

feljr günftiged 3eugnifj au8, wenn er fpäter in ber ©treitfdjrift gegen SatontuS

feine eigene fcr)otaftifcr)e SBilbung rütnnt: „Arbitror igitur et mihi non esse

penilus crassum in rebus istis (sc. philosophia et scliolastica theo-

logia) judicium, gut educatus in eis sim et coaetanorum doctissi-

nwrum ingenia expertus, optima istius generis scripta contemplatus,

iu sacris literis saltem ex parte eruditus." 93gl. Rationis Latomianae

pro incendiariis Lovaniensis scholae Sophistis redditae Lutheriana

Confutatio. Wittenb. Q. 2b.

) 33gl. £e SEBette gutyerä Briefe I, 107 ff. Lutheras egregio et op-

timo viro Domino Jodoco Eisenacensi, Theologo et Philosopho prinio,

sibi in Domino Majori Semper venerahtli d. d. 9. 3Mrg 1518.

•) (5in Umftanb, bem inbefj übertriebene SBebeutung beigelegt morbeu
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er bic erfte acabemifdje Sluggeidjnung, baä pI>Uofo^ifd^e 33<tc*

calaureat, gn>ci ^aljxt fyäter bic 'iDtagiftertoürbe. ($3 fann at3

ein SBetoeiä für beu Erfolg feiner £l)ilofo}>l)ifd)Ctt ©tubien ange*

fefycn werben, bafe tyut unter fiebengeljn ^Bewerbern ber gleite

$tafc guerfannt njurbe.

gür feine juriftifdjen ©tubien fanb er in bem gelehrten

Penning @oebe einen eben fo ir-otylwottcnbeu, alä fenntuifjreidjen

güfjrer. m Eeifpiel feines (Siferä für biefe ©tubten wirb

angeführt, baf$ er trofe feiner befdjränften ^ermogenätoerfyältniffe

fdjon in ben erften 3a^*en baS gange Corpus juris tauflidj fid)

emorben fyatte.

Mein auf bie £>auer *eracd)te tueber nominaliftifdje

lofopfyie, nodj föedjtänriffenfd^aft feinen ©eift gu feffeln. <5djon

früfygeitig fing er an, neben ben gadjftubien fid) ernftlicfy mit

ber Ij. (Bdjrift gu befd)dftigcu; t>*tt Srutoetter empfing er bie

erfte Zuleitung gu einem freiem 6tubium berfeibcn
1

)- $)ann

toanbte er fid), bem allgemeinen 3ugc folgenb, eine 3eitlang

bem ctaffifdjen 2Utertl)um gu,
%

la3 Cicero, Virgil, Pautuä,

nafym 1504 an ben f)umauiftifd)cn SSorlcfungeu be$ §ieroM)muS

©utfer SBfreil*), ^nbefe bie Söegeijkrung, n>eld)e Rubere au3

ben Söorten ber Eliten f$5^ften, blieb ifym fremb : er felbft Ijat

c3 fyäter bebauert, in feiner ,3u8cnk nict)t meljr „^oeten unb

§iftoricn" gclefen gu fyaben
s
). Um j<ne &t\t nur eg, bafe

9Jcaternu3 bie poetifd) gefinnte «Sugenb um fic3E> fammeltc unb

gu einer <5djule bereinigte. £utl)er tjat fid) iljr nicfyt ange=

fdjloffcn; aud) gu 9ttuttan ift er in fein näfycreä SBcrljaltnifj

iji: gutyerS 9tn«g<mg3i>unft n>ar mdjt ber <ftominaK3mn8 beS Dccam, nrie

fleißig er biefen an^ eine Beltlang jrubirt tyat.

•) £c 9©ertc I, 109. - 2BaS mtW"* «• «ber bic ©dfanerigfeiten

berieten, bic ft$ £utf)ct babet cntgegcngeflefft f>aben feilen, ift 9UtSfd>niü(fung

ber (Sage nnb n>irb föon bwrd? meine frühem SluSfityrongen über ba3 «tbel-

ftubtum in Arfurt ttriberlegt. 93gl. 33b. I, f. 21 sqq.

*) 8gf. Unföutb. Wac&rityen. ^rg. 1720 p. 14. i

») 2Mc$, ßutyerä 2öcrfc. X, 558.
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getreten. $>ie fettete unb frolje 2öelt= unb £ebenäanfd)ciuung

ber jungen Joelen n>ar nieftt bie [einige. £cr (*ingige auS

bem §umaniftcnfreife, mit bem er nähern unb freunbfdjaftlicfyen

Umgang fyatte, war Grotuä SRubianuä *)•

2öie tuentg inbefj bie greunbjdjaft gnrifefren beiben auf

(Mfteä&enuanbtfdjaft beruhte, geigte bev 8d)ritt, beu ßutljcr

1505 tfjat. $)cr plöfclidje Xob feincS greunbeä 9Ucriu£, ber

erfd)ütternbe (*tubrucf, ben ein fur^tbareä Naturereignis auf

Um machte *), braute bei ifjm in biefem ^afcrc ben n>aljrfd)ein=

lid) föon längere Seit gehegten ^lan gur fteife, ber 2Mt gu

entfagen unb fid) bem Orbenäleben gu roibmen. $lm 17. Sjxxli

1505 erfolgte fein Eintritt in baä 9luguftinerflofter gu Arfurt.

Eergebcnä Ratten Altern unb Jreunbc ilm toon ber %uäfül)rung

feinet *$orfyabcn3 abguljalten gefudjt.

lyaft um biefelbe ^eit, als £utl>er fid) iu bie (£iufamfeit

beä ßlofterä gurütfgog, förberte fein greunb (Srotuä ben ^lan

beS jungen Ulrich »on §utten, auä bem ßlofter gu gulba gu

entfliegen. —

») Gronig gebenft foater mehrmals biefer ftreunbföaft. bie fich. toa&r=

fc^einlic^ auä jener 3eit tyerfdjrieb, n>o er mit fiutfcer gemeinfdjaftlicb. ber

©djolafHf oblag; fo in bem ©djrciben au£ Bologna d. d. 17 Cal. Nov. 1519

„Duo Martine Venerande iteroque mihi Cbarissirae firinum in te amo-

rem meum custodiunt, quod summa familiaritate Erfordiae bonis

artibus simul operam dedinius aetate juvenili, quod tempus inter si-

miles mores arctlssima fundamenta collocat." Mieg Monumeuta Pie-

tatis et litter. virorum. Frcf. 1701. II, 12 unb in bem ©djreiben au3

Samberg d. d. 4 Cal. Maj. 1520. „Eras in meo quoudam contubernio

Musicus et philosnphus eruditus." £er&. ®otlj. 33ibl. Cod. Chart. B. 20.

*) %uü) Grotuä gebenft be8 93lu)frrafylc3, in bem er fp&ter ba3 3eid)en

ber göttlichen SRijfton SutbcrS fafy: „Nani ista facis non siue numine

divum. Ad haec respexit divioa Providentia cum te redeuotent a

parentibus coeleste fulmen velut alterum Paulum ante oppiduin Er-

fordinnum in terram prostravit atque intra Augustiniana septa com-

pulit ex nostro consortio tristissimo tuo discessu, post hoc tempus

etsi rara fuerit familiaritaj nostra, animus tarnen meus semper tuus

mansit." Ciot. ad Lutb. d. d. Bonon. 17. Cal. Nov. 1519. Mieg

I. c. II, 16.
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Unb mit <§ifer unb Eingebung ging ßutfycr an bie (*r=

füllung ber ^flidjten feinet neuen ©tanbeä. war ein

slftönd) ofyne ßlagc", faßt er fcon ftd) felbft, „beffeu id) mid) in

2M)t!)eit rühmen fann." Of)nc Durren unterzog er fid)

wätyrenb feines 9^ox>tgiatä ben niebrigften Verrichtungen, töe

il)m auferlegt würben, big ftdj bie Untocrfttat für ttyii tu'ä

Littel legte )« $n ber Befolgung ber adeettfd^cu $orfd)riften

war SMemanb gcwiffcnljafter. SDurd) Jaften, 93eten, 9lad)t-

wad)en, anl)altenbe3 ©tubium ber heiligen ©djrift härmte er

feinen $ör£er bergcftalt ab, baß er fogar baä 9flitleiben feiner

ßlofterbrüber erregte *). „2öa!jr ift'S", äußert er fyätcr einmal

über fein aäcetifdjeä Duingen, „ein frommer Sftond) bin id)

gewefen unb l)abe fo geftrenge meinen Orben gehalten, baß

td)'3 fagen barf: ift je ein $ft5nd) gen §immel fommen burd)

9tt5nd)crci, fo wollt' idj audj ^ineingefommen fein." ©o empfing

er im ftrüföaljr 1507 bie priefterlidje Orbinatton. —
Um biefe $eit gebaute <£rotu3, ber ingttlföen unter

^utianS Leitung fid) begeben, wohl !aum nod) be3 aäccttfcben

ftreunbeä unb ahnte am wenigften bie ©ebeutung, bie bcrfclbc

einft für ihn unb 9Jhitian8 6djaar gewinnen feilte. Unb boch

würbe fct)on tu biefen 3a^rcn ^cr ©tunb ba$u gelegt.

2öir bürfeu einen 2lugcnblicf hierbei fteljen bleiben.

(*% ift unzweifelhaft — 8utfjev& eigene Sleußerungen befcU

tigen icbcä 23cbcufcn 3
) — baß er bereits wäljrcnb ber erfurter

ßlofterjahre ben $etm empfangen, au3 bem fein ganzes nadj=

herigeä Softem heworwud>3.

') @o nadj 2Ka%fut3 1. c. 46. Slndj alä ÜKöndj blieb £ut$er SRitglieb

ber Uniocrfität.

•) 93gt. 93aoaru& bei ©eefenborf 1. c. I, 21.

«) 93gl. ß. SürgenS, guttyer »on fetner ©eburt bt* jnm Nblafefrreite,

93b. I it. II, too eine forgf&ltige 3nfammenflethmg berfelben. Dodj n>trb

man £ntber$ fp&tcre Sleufjerungen über feine frübern ©eetenjit^nbc mit

ettvag mebr ^orftdjt aufnebmen müffen, als e3 Ijicr gefd)iebt. 33gl. and)

S)oWnger bie Deformation jc. III, 3 sqq.
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<5djon au3 bem ©efagten lieg fid) erfennen, baß Sntherä

aäcettfcher (Sifer nid^t bev gewöhnliche toar, baß ihm etttaS

UeberfyannteS, ÄranfhafteS beiwohnte. $)cn ®runb biefer ©r*

fdjeinuug ftnbcn ttrir in bem ^od^ft eigentümlichen <5eelen~

guftanbe, ber fid) fd>on in früljcfter ^i^cnb bei ßuther enhoicfelt

gu ()abcn fd)eint. ,3ene <5ehnfud)t ber (Sreatur nad) bev 2M=
fommen^eit beä ©chöpferä, bie ihr auch nach 2lbamä gatl t>er=

blieben ift, ^at wohl faum ,3*™^ tiefer gefüllt, alä ßuther

in feiner erften ßeben^criobe. (Sein gangc$ SSBefen feheint t»on

ihr burd)brungen. ^nnig fcerfmtyft bainit ift ein tiefet ®efül)l

toon ber natürlichen ßtaft be£ ^Jlenfc^eu. ift ber 3uftanb

einer fcoUftänbigen, burd) eigene $raft nnb $lnftreugungen gu

erringenben 6wnbenlofig(eit, ber i§m alä 3tel »orfc^toebt, ein

3uftanb, in bein ber Wenfdr) mit bem serbienten 2lnfyrud)e

auf Slnerfennung gleichfam felbftdnbig fcor feinen: £errn ^in=

tritt. Siefen gu toerurirfücfyen, ^dXt er für bic Aufgabe aller

Religion, für feine größte nnb eingige Pflicht, ©ehr ttaljr

begegnet er in feiner f^tem ^eriobe ben ehemaligen ßuther

Ott ben „anmaßtieften <5clbftgerechten" (praesumptuosissimus

justitiarius). Unb lein O^fer, feine Slnftrengung hat er gefreut,

um ba§ 3iel gu erregen, (Sr trat in'3 Älofter, alä er baran

oergtoeifeln mußte, in ber $öelt feine ßcbeuäaufgabe erfüllen

gu tonnen *). (Sr ergriff ben OrbeuSftanb unb beffen aöcetifct>e

SSorf^riften mit ber gangen (Sucrgie feinet heftigen, ber größten

9lnftrengungen fähigen <Sl>arafter3. £>urd) Häufung fachlicher

9lubad)t3übungen, burd) SQßerfe rauher 33ußc, burd) Slbtöbtung

unb (Selbftoerlaugnung glaubte er fein 3icl erreichen gu fönnen.

Slber (ein SBunbcr, wenn eine foldje ^erfennung ber menfd)=

lid)cn <5dj>oadjl)eit ftdj räd)tc, toenn ber geiftige §odjmuth, ber

oermeffen burd) eigene $raft, ohne göttliche ©nabe ben Gimmel

ftürmen wollte, eine Wieberlage nach *>cv Mbern erfuhr, unb

') gi"Ö Älofler nnb verliefe bic Seit, inbem idfo an mir t>cr=

gTOcifeltc/ 3ürflcn2 1. c. I, 522.
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bag ©eioufjtfcin bev eigenen ©ünbhaftigfeit bem franfljaft

föingenben mitten unter feinen ageetifchen Bemühungen &on

Beuern unb berftärft fid§> aufbrängte! £)ag ©nbe tt>ar (Snt=

muthiguug, Strofttofigfci^ büftere ©chroermuth, ein «Suftanb,

in bem er, toic er fid) felbft augbrudt, @ott l)a^te, ihm gurute.

<E>oldje Stimmungen ^aben nicht feiten einen Umfdjfag in

bag gerabe ©egentheil jur ftolge gehabt. S3ei ßuther lag bieg

um fo näher, alg ieneg fcerfheiltge ©treben feinegtoegg in ber

Dichtung beg Orbeng lag, bem er angehörte, biefer melmehr

fdjon längere ,3ett ^c augufttnifche ßehre fcon ber ©nabe mit

befonberer Vorliebe gepflegt Ijattc
1
). SDcr ^romnjial beg

Orbeng, «Staupifc, toar eg, ber Ujm juerft bie SBerfehrtheit feineg

bisherigen ©trebeng fcorftetlte unb ihn auf @otteä SSaterljulb

himoieg. ©in alter Huguftinerbruber, bem er feine ©eelenleiben

Hagte, erinnerte ilju in bäterltdjem Bufrrud) an bie fiehre bon

ber Vergebung ber ©ünben burdj ben ©lauben an ben (Srlöfer.

$)iefe SBorte fielen tuie ein ßidjtftraljl in bunfcle ftad)t. 8£ath=

log, bon ber ittufclöfigfeit feiner bisherigen Slnftrengungen über^

geugt, erfaßte er nunmehr jene tröftliche fieijre eben fo einfettig

unb leibenfdjaftlid), als er toorljer 9ltleg burd) eigene £raft }U

erreichen gefudjt hatte; er empfing bamit ben #eim ju bem,

toag er foater fein „©fcangeltum" nannte, ©ine neue Sßöelt

begann fid) ihm $u erfd)liefjen.

©g war noch im tflofter $u (Arfurt, n>o ßutherg innere

©ntnridelung biefe entfeheibenbe SScnbung erfahr *). 2öag in

(Srfurt begonnen, fotttc in Wittenberg üoücnbct werben.

2lnf SBeranlaffung feineg ^robin^ialg nntrbe ßuther im

,3ahre 15Ö8 borthin berufen, um alg £e!jrer ber ^hilofophic

O 3nbc& n?tc fefa aud> Öutyer — unb bie3 IjeU mit 3fted&t SDötlingcr

f>crt?or — burd) bic mi)fHf(^augufHnifcf>e Weitung be3 OrbenS, bie nennend

li$ Slnbrect« $rote$ begünftigt tyarte, auf [einem SBege geförbert »orben ifl.

fo ifl boA feine SJuffaffung ber 9f?ed>tfertigung burd)au8 ifym eigentpmtidj,

bic ®d>e>fung feine« ©eifteä.

•) Sürgen« I. c. U, 69.
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an ber ueugcgvünbeten Univerfität gu nrirfeu. ^'nbefe *on ben

$orlcfungen über SDialccttf unb $l)t)fif bcö Slriftotclcä, bic er

übernehmen mufcte, feljrte er balb gur SL^cotogtc gurücf. (Sr

toerfenftc fid) in baä ©tubium ber Söibel, ber <5djrifteu be3

I). 2Iugufttn unb ber ^rebigten XauIerS. £>ic <£timmung, in

bcr er an biefe Säkrfe herantrat, liefe tfm leid)t in benfelbeu

neue S3cn>cifc für bic Cftidjttgteit feiner neugewonnenen 2lufid)t

finben. $m ^a^re 1512 empfing er toon ber ttyeologifdjcn

gacultät in Wittenberg bie SDoctorftürbe.

5Der lefcte Vorfall ft5rte auf einige gett baä freunblidje

SBerljaltnifc, in bem öutfycr, trofc feiner Ueberfiebelung nad)

Wittenberg, gur Untoerfität Arfurt geblieben toar. ©eine alten

fie^rer in Arfurt tuaren ungufrteben barüber, bafc ber 3^9^n9
iljrer (Schule anber&so bie fyödjfte acabemifdje 2Iu3gcidjnuug

angenommen, unb führten ßlagc über feine Unbanfbarfeit.

ßutyer, ber ba3 bisherige SBerljaltnife ungern geftört falj, fud)te

in mehreren Briefen ben getanen ©d^ritt gu cntfdjulbigen unb

burd) bie ^Betreuerung feiner tiefften (£l)rfurd)t gegen „feine

Butter, bie Untoerfit&t ©rfurt", bic ©eleibigten gu seinen l>
©tarfe 23anbe feffeltcn il)n aud) nod) in Wittenberg an Arfurt.

(Seine ndd)fte Umgebung beftanb bort gum $ljeil au3 WliU

gliebern ber erfuvter <5djulc unb mit ifynen fyattc er ben meiftcu

Umgang. £ruti>etter unb ©oebe, feine beiben uercljrtcften

^e^ver, nrirften eben bamalS neben iljm an ber Untoerfität.

(S^alatin lebte feit 1508 am cfyurfürftlidjen £ofe unb 1513

l
) 93fil. £utt>er an ben $>ecan unb bie SDoctorcn ber t&eol. gacultät in

Arfurt d. d. 21. $>ecember 1515. „Fateor et agnosco, Mater mea,

Erfordiensis Universitär cui nou contentionera sed honorem debeo.

Idcirco non quaero violentam juris defensionem." £c 5öettes6etbemann

VI, 5. — 2(efynlid} Cutter an ben $rior fiofyr unb bic ©enteren be3 erf.

3(ua,ujHncrcetu>cnt3 d. d. 16. 3uni 1514 bei $e ©ette I, 12. aud)

l, 9, n>o bie (Sinlabuna, £utf>cr3 an feine erfurter CrbenSgcnoffen $ur ^ros

ntotion. -- SDte Älage ber Erfurter toar allerbinflg nicfyt aan$ a,runblo3, beim

na* bcr a,ett>öf>ntid)cn Sluffaffung ber bamaligen 3eit ty&tte fiut&er in Arfurt

ben $octortitcl annehmen müflen.
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fant audj bcr Slngufttner Sange auf mehrere .Safyre «ad) 2Sik

tenberg. ©crabc mit btejen beiben unterhielt er jenen mirau*

Kdjcit 33erfer)r, bem xoix grofcentyeitä unfere «cnntmfc bon bem

$o tgange feiner innern ©nttmctelung fcerbanfen l

).

$)iefc aber roar, freiließ nidjt ol)ne 2lnfecr)tungen, bereite

gegen <5nbe 1516 fo toeit toorgefdritten, bafe !t!utl)cr, ben einmal

erfaßten ©ebaufen weiter serfolgenb, fdjon bamaU ftd) in ben

nnctytigften fünften toon ber Cefyre ber £irdje entfernt Ijatte,

unb feine neugewonnenen $t)izxi M 8U e*ncm mv)ftifcr)eu <5t)=

ftente $u geftalten begannen, baä burcr) bie ßefyren &on ber

eünb^aftigfett alles menfölidjen 5LI>un3, ber Unfreiheit beä

2öillen$, ber Aneignung ber göttlichen ©cred)tig!eit burd) ben

(Glauben ben fct)roffftcn ©cgeufafc gu feinen frühem Söeftreb-

ungen bilbet. 2öir tyaben nod) eine fteiljc üou ^rebigten bon

i$m auä ben 3o$m\ 1515 unb 1516, in benen fidj jene <5äfce

balb mefyr, balb weniger beftimint auägcforodjen finben *). <$r

trug fte t>or in feinen 35orlefungen *). $n einer 1516 unter

feinem 93orfifc gehaltenen £)i3£utation tuerben fic fdjon in ifyrcr

fd)voffften ©eftalt bcrtfyctbigt
4
). 3n Briefen an ©palatin unb

') SBon ben 53 uu£ erhaltenen Briefen, bie l'utfyer t>or feinem Huftreten

gegen ben Slblafj fdjrieb, finb 29 an ©rfurter gerichtet, bat>on 1 1 an ©palatin,

13 an Sange, festere fiub bei weitem bie nnchtigften. Sange u?ar bis Anfang

151ti in Wittenberg (im ftebruar 1516 erfaßtnt er bereits als öon fiuther

eingefefcter augufUnervrior in Arfurt, f. Qc Wette I, 15, 22), befestigte fic^>

namentlich mit Xaulcr (»gl. SDc 2öette l, 34), burd) ©palatin* 23ermittelung

benufete er bie SSßittenb. SBibt. (93gl. Spalatin an fiange 11. aJi&ra 1514

m. ®. ber her*, ©ott). S3ibl. 9fa>. 399). £. mar ber eigentliche 93ertrauenS=

mann fiutherS.

J
) Bei fi&fd)« iReformation&Acta unb Documenta I, 231 ff.

J
) Wach aReknchthon 1. c. hatte er fchou bamalö in feinen SBorlefungen

feinen (Skgeufafe 8urifd)eii ©efefe unb Evangelium gelehrt.

«) Quaestio de viribus et voluntate hominis etc. bei Softer 1. c. I,

328—48. 5)a rommen fch«n ©% »or, ttne folgenbe: Homo quando facit

quod io se est peccat, cum oec velle aut cogitare ex se ipso possit

(p. 334). Cum justitia fidelium sit io Deo abscoodita, peccatum vero

corum manifestum in se ipsis, verum est, nonnisi justos damnari,
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Sange beflagt er ftcr) über bie tfyeologifdje 9fcicr)tung beä Qhraämud,

ber bie 93ebeutung ber göttlichen ®nabe toerfenne 1

)- ^Bereits

fucr)te er feine 2lnftd)ten in vetteren Greifen ju »erbreiten: er

fanbte feine ^ßrebigten an entferntere Jy^unbc 2
), er ermahnte

fdjon im 9tyril 1516 ben 9luguftiuer ®eorg ©penlein in Wim-
mingen, an ftdj felbft $u »ergrocifeln unb einzig auf Gtyrifti

®ere(f)tigfett ju vertrauen 3
).

3n Wittenberg fanben feine Sellen Slnflang. <8tc würben

an ber Untoerfttät, roic int 2lugufttnerElofter nad) unb nad)

^errfer^nb 4
). ßutfyer erfreute fief) eiueä ungetoöfjnlicfjen 2ln=

fefyenä. ©tanpi^ machte i$n toätyrenb einer Sfteife jum öerroefer

beö DrbenS. <Sfyalattn ;
ber vertraute SRatljgeber be$ (Sfyur*

fürften, Ijegte eine faft unbegrenzte 93erer)rung für tt)n *); burdj

Sange lägt er üjn um fein ®utad)ten über bie reudf)limfcr)e

atque meretrices et peccatores salvftri (p. 335). Omnis juslus vel

inter bene agendum peccat (p. 335).

') „Erasmuui nostrum lego et in dies decrescit mihi aniinus erga

euoi: plaeet quidem, quod tarn religiöses quam sacerdntes nun minus

constanter quam erudite arguit et damnat inveteratae htijus et veter-

nosae inscltine: sed timeo ne Christum et gratiain Dei non satis pro-

moveat." 2ln 2ano.e. 93g(. £e2Mte I, 52; Stylt au ©palatin 1. c. I, 39.

») $)e 2Bette I, 15.

*) >^S^urf m i dulcis frater, disce Christum et hunc crueifixum,

disce ei cantare et de te ipso desperans dicere ei : tu. Domine Jesu,

es justitia mea, ego autem \snm peccatum tmtm : assumsisti meun» et

dedisti mihi tuum fgitur non nisi in illo per fiducialem despera-

tionem tui et operum tuorum pacem invenies." ]. c. I, 17.

*) „Theologia nostra et 8. Augustinus prospere procedunt et

regnaot in nostra Universitate Deo operante." Sutfyer anfange 1. e. 1, 57.

*) 959t. ©pafatin an Stange 11. *Mrj 1514. „Doctori Martino me
quaeso commenda. Tanli enim facio virum rioettssimnm et integer-

rimum et quod rarissimum est etiam judicii acerrimi hominem, ut tarn

ejus totus esse cupiam quam et tuus sum jatn pridem et cruditorum

atque bonorum omnium. ©. ber £erj. ©otfc. SBibl. 9*0: 399 fol. 271b.

— %n einem ebehfattS nedj nngebrudftcn Schreiben an Sange an$ bem %
1515 äußert er bei ©elefjenfyett eines Streites über ben Serfafler be$ Liber

de statura Christi, ba|? er unbebtnat Sntljer betpfltdSte: Ne latum quidera

digitum a Doctoribus nostro Martino et Wenceslao discedatn.
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Angelegenheit bitten: et betrachtet ßutherä Anficht al3 ent=

fdjetbenb
1

). ©elbft ein SÄutian würbe in ber gerne aufmerfc

fam auf ben fübnen s3)cönd) unb jog bei Sange (Srfttnbigungen

über ilm ein 1
).

Unb fdjou toagte eS fcutljer tt>citcr pt geben, ^n feiner

ÜSorrebe gut $)eutfd)eu Sinologie, bie er 1516 fyerauSgab, fteUt

er bereits bie Behauptung auf, ba& an ben UntoerfUätcn „baä

fycilige 28 ort ©otteä nicht allein unter ber S3anf gelegen, fon-

bern tum (Staub unb Klotten nahenb terrcefet"
s
). 23or Allem

nahmen feine ^been eine Dichtung gegen bie 6d)olaftif, bie

ihm, feit er in ber 9Jcv)ftif feine Beruhigung gefunben, rote ein

(Brauel crfdjien. £d)ou im gebruar 1516 liefe er burch Sange

feinem nach Arfurt gurüctgefehrten £el)rer SLrutt>ettcr ein

(sdjreiben fcoll ber h^rteften 0d)mähungeu gegen Ariftoteleä

aufteilen
4
).

l

) 93gl. ©palatin an fange, in ber angeführten Sammlung f. 272.

Dag ©utadjten fiutyer« finbet fid> SDc SGBctte I, 7. I>a3 latum bei le Söctte

ijt irrig; richtig fefete fdjon 3(urifaber baä ©utadjteu in baä 3- l^M.

) I>ic fet>r intereffante 9tuttt>ort Sauget auf 2Jiutian3 Anfrage finbet

fidt) bei ^cFcl Manipulus primus epp. siagularium p. 104 (tuieberabgebr.

bei lenfcel Rel. epp. Mut. p. 29) unb lautet: „De acri illo uratore

rogas, qui hestcruo die in fratrura sanctulorum mores Invectus est.

Is Doctur Martinus est, quocum Erphurdie perquam familiariter vixi,

nec parum auxilii bonis in literis olim mihi attulit. Euin ipsum ut

Apollinem Spalalinus nostcr veneratur et consulit. Dictionem ejus

fueo vacantem (quem ex induscria fugit) mitto cum #ostra. üemos-

tbenis autem lucernam in neutra reperics, quippe quod nostrum uter-

que lectiouibus Wittcuburgi adeo disturhatur, ut vix respirare liceat."

Der ©rief unb bie befvrodjene ^rebigt geboren fpäteften*, unb tr>of)l nmtyrs

fchemlich, in ba* 3. 1515, ba im Anfang 1516 2ange Wittenberg verlief*.

*) 33gt. fibfeher I, 300.

*) 3k bem öegleitfchwiben an Sange äußert er: „Nihil ita ardot ani-

tnus, quam hLstrionem illutu,, qui tarn vere Graeca larva Ecclesiam

lusit, multis revelare ignominiamque ejus euuetis Ostendere si otium

esset. Habeo in manibus commentariolos in primum Physicorum,

quibus fabulam Aristaei denuo agere statui in meum istum Protea

illusorem vaferrimum iogeniorum ita ut tiisi caro fuisstt, vere dia-

bulum eum fuisse nun puderet asserere!" SDe SBette I, 15—16.
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Ucbertyaupt läfet fttf) bcmcrfcn, bag Sutfyer eä fid> fcorgüg*

lidj angelegen fein lieg, feine .gbecn audj in Arfurt gur §err-

fdjaft gu bringen. (5r fenbet an Sange feine ^rebigteu gur

SSkiterfccrbreituug. SSiv erfahren, bafe bie in Wittenberg auf-

gcftetftcu ^ropoftttonen über ©nabe nnb ^reifyeit fdjon fru()-

geitig auety in Arfurt herumgingen 1

). 3m Pommer 1517

empfing Sange oon feinem nrittenberger ftreuube abermals

99 £ljefen über ©nabe, greiljett, Rechtfertigung, über bie $er-

ttcrfltd)teit beä Slriftoteleä unb ber 6d)olaftif
2
). 5lm 4. 6cVs

tember erbot fidj Cutter, nadj ©rfurt gu fommen unb bort feine

<5afce gu toertljeibigen
8
).

Ungefähr gtoei Monate fpäter überfanbte er an Sange eine

neue (Sammlung &on Siefen mit einem Söegleitfdjretben, ba$

fdjon burdj feine merfwürbige Untcrfc^rift etwas Ungetoilpi?

U$e* anfünbigte *)•

(5£ toaren bie 95 Siefen gegen ben 3lblafj.

II.

2öaren aud) Sutljerä 23emül)ungcn, feine Wuficbtcn 311 t»er=

breiten, uid;t frudjtloä geblieben, fo toat boef), bei ber ®lcicf)-

gültigfeit beä Zeitalters gegen tI)eologifd)e fragen 4
)/ ^ C1"ö

^Cu^fic^t fcorfyauben, baj* fie in bie 3Kaffe ber Station einbringen

O'fce ©ette I, 29, 33.

>) Hbgebr. bei SEBaldj XV III, p. 6—14.

») 5De SGBfttc I, 60.

4
) £e SBette I, 71. <gr unteraeidjnet fidj in biefem (Schreiben jum erjien

3M: Martinus Eleutherius!

•) „Adeo invaluit", ffoflt ber fromme SSimVfelinfl, „error et coe-

citas prudentium hujus saectili, qui sacras Hteras et earum studiosos

despiciunt ut cum quodam quasi ludibrio atque contemtu theologum

quempiaro appelleot. Est, ioquiunt, theologus, subsannautes, irriden-

tes, pro nihilo ducentes, tamquam homo sit nullius pretii ad nihil

idoneus, nullo statu honesto dignus. Id persaepe audlvi." %t.
Riegger Amoeuitates literar. Driburg. Ulmae 1775. p. 275.
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würben. Rod) liefe cä fid) alä moglid) benfen, bafe fte — auf

ben Äretä weniger gciftUd^cr unb geteerter ©enoffenfehaften

befd^rdnft — nach einigen Generationen toerfchollen, in ba3

(Meifc firchltcher Rechtgläubigfeit jurüdgelenft fein würben,

wie Sehnliches früher unb fpäter in ber Kirche gefdjehen ift.

3nbem aber Buffer feine ^been gegen ben Slblafj fehrtc, ftdjertc

er ihnen ihr iöcftc^cn für bic 3ufunft: er trat bamit an bie

©pifce einer bereite beftehenben, nationalen firc^lid>cn £)w>ofition

uub brüefte il)r ben 6l>arafter be3 <ächtömaä auf.

$)enn burd) eine fcerlj&ngmfefcotte Söenbung ber $)ingc war

e3 gesehen, bafe bie Wation, welche einft in bem tnnigften

Sßcrhältnife $u Rom geftauben unb burch treue Ergebenheit

gegen ben päpftlicfyen ©tul)l fcor allen fid) ausgezeichnet hatte,

im Anfang beS fechgehnten ^ahrhunbertS gerabe in ber ent-

gegengefefcten Richtung am weiteften toorgefchritten war. *Ran

barf behaupten, ba§ O^ofttion gegen Rom unb ^ctyft bamalS

bie in £>eutfd)lanb herrfchenbe (Stimmung war. Sötr pnben

fie in allen ©djidjtcn ber Nation, bei §odj unb fiebrig, bei

bem ©ebilbeten wie bei bem Xlngebilbeten. $)er gemeine Wlam
in <5tabt unb ßanb toerfünbet fie in feinen ©prüdjwörtern unb

Snefboten bie 23olfSbücher offenbaren fie, bie r>otf3tijümlidje

Satire ift doU ba»on. Unter einem großen Sfyeile ber ©ebil-

beten galt £afe gegen Rom als ein ehrenhafter 3U9 im beut*

fd)en (Sljarafter, als fid^cre^ Kennzeichen acht toaterlänbifcher

©efinnung. SDtc beutfdjen prften, geiftlidje unb weltliche,

fchen wir nach feiner <5eite hin fo eiferfüdjtig über il)rc fechte

wachen, als ber (Surie gegenüber. SSRit Sttifjtrauen würbe auf=

genommen, wer toon Rom fam. 2luf ben Reichstagen war Don

Rid)tS fo häufig bic Rebe, als t>on ben 33efd)Werbcu ber beut*

fchen Ration gegen ben romifchen <5tuhl. 68 war eine ber

') ©8 mag genügen, an ©ebelS ftacetku erinnern; Sln^üge barauS

bei (5. £agen, $)eutfdjlanbg Itter, unb reltg. SBer^iltniffe im 9teformation8s

3eitQtter, I, 393 ff.
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erften §anblungen bc» 1500 eingerichteten föeichäregtmentä,

bafc eä eine ©efanbtfdjaft an ben ^ßa^ft abfertigte, um biefem

wegen feiner ungcfefclichen Eingriffe in beutfe^e 2lugelcgenl)etten

I
SBorfteUuugen ju machen 1

)- $>ic Dichtung gegen $tom war

\ im eigentlichen 6inne gu einer nationalen geworben.

Unb eben in bem öffentlichen llvtl)eil über ben 2lblajj trat

fie wol)l am fdjroffften tyc-rbor. <5elten würbe berfelbe anberS,

benn als eine Steuer aufgefaßt, womit romifc^c Jpabfucht unter

bem SDecfmantcl ber Religion ba3 SReid) belafte
2
). SRan wufcic

ober wollte wiffen, bafj bie eingefommeuen ©elbfummen nicht

jum 2öol)le ber (Sljriftenheit, fonbem $u weltlichen ^rtoataweefen

beä ^atfteä fcerwenbet würben, ©elbft fromme, burd&auä ftrd^=

lid) gefinntc Drbenäleutc äußerten befdjeiben ihre Söebenfcn,

trauerten unb flagten über bie Unerfättltd)feit ber romifdjen

Gurte 3
). £>afe überbieä ber 3lbla§ toon marftfehreierifcheu

^rebtgern bem einfältigen $olfc oft in ber unwürbigften Sföetfe

») 3ftanfe, 2)eutfd)e ©efdj. im 3eitatter ber <Ref. I, 190 (fcrittc Bu8fl.).

) <5cf äuf?ert>Stcr einmal: „Sfler i[t ben tcutfdjen anfangen in XX
jaren auf Sutcrifcf), 3tt>inglifd) büdjer, bann fte in 200 jaren gen 9tyom mnb

Slblafc geben" («gl. 8d)u&reb £inbtlid)cr tmfdmlb % 4b). ©ennjj maren

bie in 9lom aufammenfliejjenben ©ummen nid)t fo ungeheuer — um fo größer

aber mufe bie (irbittcrung ber Nation gcioefcu fein, bie ffc afä unerfdjnung:

lid) barfMte.
s
) ©o ber ©enebictiner 9äcolau3 fcon biegen: „O si intencio summi

pontificis esset sincera, recta et perfecta, et pecunia oblata ad debi-

tum et piuni ecclesiaslicum exponeretur usum, sicut debet: meum et

nostruni non est indicare praelatos neque in celum os ponere neqtie

judicare sumnium pontificem: sed hoc verum est, quod ego audivi et

dictum fuit, an autera in veritate res sie se habuit, ignoro et scire

non teneor: legatus apostolicus veniens ad papam, tunc papa sue

filie nupeias solennes eclebravit ac legatus ad sinum'sponse obtulit,

si recte retinui 41 milia florenorum aut ducatorum." Chronicon Ee-

clesiasticuin Nicolai de Siegen jum erftcn SJJal herausgegeben t>on ft. X.

Regele p. 482. — £er lieäborncr Söenebictiner S&itttuä äußert bei ©elegen=

beit ber Slblajjbutte fieo'S X. „Utinam vel Ronan» curia semel safciata

!

sed perpetuam quis saturabit esuriem!" 93gl. HUtoria antiquae occi-

dentalis Saxoniae seu nunc Westphaliae p. 653.
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tterfünbet warb, mußte ben 5ffentließen Unwillen nodj er^cn 1
)-

©eljr nadjbrücflidj Ijatte bereite im ^a^re 1501 bie föetdj^

regierung iljrcn Unwillen fielen baä 2lblaßwefen hinbegeben.

<£djou war e§ \>orgefommcn, baß beutfdje fyfirftcit, wie griebridj

ber 2öeife ton (Saufen, bie gefammelten $lblaßgelber an fiefy

genommen nnb ju anbern ^roeden toerwanbt Ratten
2
).

3nbcm £utljer *>om tt)cologifc§cn Stantymnftc au3 ben

^Ibtvife angriff, fam er ber nationalen O^ofition gu £ülfe.

<5eine Siefen bnrd)liefen In wenigen £öod)cn ganj $)eut[d)lanb.

3Me ©adje be3 'üJtyftiferS würbe eine (Sadje ber Station.

Da tarn eS mm t>or etilem barauf an, ob Sut^cr felbft

feine Angelegenheit mit ber nationalen ibenttfteiren, ob er feinen

©taubpunft innerhalb ber nationalen ,3becn nehmen werbe.

Vergegenwärtigt man fid) feinen geiftigen ,3uftanb, fo

erfennt man leid)t, wie fc^wicrig bieg für tljn war. £)urd>

nnb burefy ein glauben£eifriger Geolog, feit ^aljren mit ben

wid)tigften fragen DCV Religion befd)äftigt nnb in iljnen lebenb,

in ber (Smfamtcit beä ßloftcrä weltlichen ,£änbctn entfrembet,

befaß Shttfyer für ben Angcnblicf Weber bie ftctytgfcit, noc§ ben

Sitten, bie Scnbenjcn ber nationalen O^ofttiou $u ben fei=

nigen gu madjen. 9M)r alä jwei $d)xt finb barüber Der«

gangen, er)c er biefen wid)tigen Schritt tljat nnb tl)nn Fonnte:

big jum Saljre 1520 verblieb er wefentlidj auf beut Stanb=

fünfte ber tljeologifdjen O^ofitiou. SDie (Stimmung ber Nation

^atte für il)n einftweilcn nur bie Scbcutuug, baß fic if>u t>or

bem 6d)id|*al feiner Vorgänger fdjüfctc, tym URutl; »erlief

') 9ludj ba8 Sonett wn £ribent tyrid^t ton toorgefommenen Unorbnungen

fdjarf genug unb fcerorbnet: „pravos questus omnes pro his conseqnendis,

unde pliirtma io Christiano populo abusuum causa fluxit, omniooabo-

lendos esse." 8acros. et oecum. Concil. Trid. Canon, et Decreta.

Sessio XXV. Decretum de Indulgentiis. 3nbefj iß Sefrel'g unb feiner

©enoffen ärgerliches treiben nur »on.untergeorbneter SBebeutung : uiiöerl>oIcn

genug Ijatte ftdj fdjon Dörfer bie öffentliche Meinung ju erfenneu gegeben.

>) 9canfe I. c. I, 190, 242.
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feine ©laubenäfafcc fü^ner unb rücfftcfctglofer $u entwufeln

unb auäaufpredjen.

60 wirb eä erttarttdj, bafe ßutljerä EngetegentyeU eine

Zeitlang ben (Sljarafter einer gelehrten tljcologifdjen gef)bc

behielt, bie nur burd) bie ungewoljnlidjc Wufmerffamfett unb

Sfyeiinafymc, weld)c flc erregte, fid) v-on früheren unterfd)ieb.

Sebcrmann fennt tyren Verlauf wafjrenb ber Sa^re 1518 unb

1519 0? <5rftc war, bafe ber SDommüaner Xefeel, ber

ftdj pnäd)ft angegriffen fal), mit ©egentfyefeu auftrat. $)anu

/ erhoben fid) <Sifoefter 9RagoUtti unb ber Kölner ,3afob §odj=

I ftraten gum ßamtfe gegen ßutljer. ^nbeg bie tot iljrcr $0=

lemit mad)te biefem bie Antwort leicht, wie bie $erf5ntid)feit

jener üft&nner, bie beibe fdjon burdj iljr Auftreten in bem

reudjftnifdjen (Streite fid) t?crl)a6t gemadjt Ratten, bie allgemeine

Slljettnaljme für ben Angegriffenen erl)öl)te
Ä
). Ungteid) bebeu^

tenber war ber vierte ©cgner, ber 93erfaffcr ber „Obeltefen",

3o$ann 9flaier »Ott (Scf, beffen ©elcfyrfamfeit unb ©djarffinn

Butler felbft baä günftigfte 3engni& auSgefteüt Ijat
5
).
—

. «Sngwifdjcn erfolgte ßutljerä Öabung nadj diom $ur #crant=

•) $ie u>i$tigften barauf fcejüglidjen Hctenfiücfe f. bei fiöfd&er föcforma:

tionäacta 93b. II n. III.

») üJtajolini fagt in ber SBorrebe 31t feiner erflcn ©treitfdjrift flehen fiutljer

(lo presumptuosas M. Luther! tonclusiones de potestate pape dialo-

gus), er wolle ftd& fiutljern als ein ©djitb für ben p&pfUidjeu ©tutyl (scu-

tum pro sedis hujus proque veritatis honore) entgegenwerfen: nichts f)at

bem p&pjtlid)en Stuhle mefyr gefcfyabet, al8 bafj . ftd) gerabe fol$e SKcinncr

feiner annahmen. „Non poterunt magis officere Romano Pontifici",

fdjreibt <£ra8nui8 an ^irtyeimer, „neque magis Luthcrum commendare

affectibus dominum." Hilib. Pirkheimeri Opera ed. Goldast p. 272.

») 93gl. SDe 2öette I, 63 „Mitto insuper positiooes nostras . . . quas

poteris ficcio nostro, eruditissimo et ingeniosissimo viro exbibere"

unb I, 100 „Scripsit nuper adversus meas propositiooes obeliscos

aliquot insignis veraeque ingeuiosae eruditionis et eruditi ingeuii houio,

et quod magis urit, antea mihi magna recenterque contracta amicitia

conjunetus Job. Rccius nie." 2öie lange wirb <?<f nod) feines Söiogra^en

Marren tnüffen?
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Hortung, $riebrich ber 2öeife fymbelte im Sinne ber Nation

unb ihres flaiferä, al3 er feinem ÜKöndje bie Erlaubnis erwirfte,

fich auf beutfehem 33oben vertheibigen gu bürfen. ,3n ^ugäburg

gefdjah im October 1518 ßutherä SBernehmung burdj ben ^d^ft-

liefen ßegaten £Ijoma3 be Söio. SDie Ermahnungen beä ßegaten

jur Unterwerfung blieben fruchtlos, ^loc^ einmal verfugte im

folgenben ^afyre ber wohlwollenbe aber furgfic^tige SJttltij auf

bein 2Bege ber Stttlbe eine frieblidje Beilegung beä Streitet.

£)a erfolgte bie $)teputation von ßetygig. E3 war bebeutungfc

voll, baß fte in ben nämlichen klagen eröffnet würbe, alä in

granffurt beS dtätytä Eljurfürften in ber Sßa^lca^clle gufam^

mentraten, um ben Enfel Maximilians auf ben beutfdjen

Äaifertl)ron gu berufen. Nichtig war biefc Entfärbung, wich-

tiger nodj bie, welche in Seidig herbeigeführt würbe : bie $ott= r

enbung be3 93rudjeä gwifdjen Cutter unb ber fördje.

^n biefem 2lugenblicfe würbe gum erften 3#al bie Uni-

verfitdt Erfurt für bie SBewegung von Söichiigfcit. $n un9>
wohnlichem ©rabe jog fie bie äffentliche Slufmerffamfett auf

fich, benn ihr war von ben ftreitenben Parteien baä fchteb3- I

ritterliche Urtheil übertragen worben. '

HL

E£ ha*te im Anfang gefchienen, alä follte bem Eifer, womit

fiuther feine Slnfichten in Erfurt ju verbreiten gefugt, ber

Erfolg nidjt entfprechen.

ßuther felbft fchon hat bie ^Beobachtung- gemacht, baß feine

Sehren vorgugSweife bei ber Jüngern ©eneration, weniger bei

ber altern Entlang fanben. 2öie Ehriftu3, äußert er einmal,

von ben ^uben verftoßen, fich au ben Reiben begeben, fo werbe

fich iefct baä Evangelium, von ben eigenfinnigen bitten verfd)maht,

an bie ,3ugenb wenben *)• ^ar eben baä herhatten feiner

») 93gt. ßutyer an ©patatm 18. 3H5ra 1858. SEBett« I, 112.

itampftiulte, Unicerfität (Brfurt. II. 3(eil. 2
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ßeljrer in Arfurt, n>a3 iljn gu biefer ^leufcerung fceranta&te.

Unb in bcr Sfcljat lieg ihr erfteä ^Benehmen i$n toentg ^offen.

§atten fdjon, tute ?ange nach Wittenberg berichtete
l

)/ £uthcr$

frühere Siefen in ©rfurt ^nftog erregt, fo tt>ar bieg in einem

nodj toeit ^o^cren ©vabc bei ben fcerhängnifjttoüen 95 ber gfatt.

Xrutoetter, ber fo eben toon bem ©rjbtfdjof 9Ubretf)t gum Genfor

unb ^nquifitor ernannt korben war*), ridjtete an feinen ehe-

maligen ©djüler ein abmahnenbeä <5d)rctbcn im £one toäter=

Ud^cn ©rnfteS. ($:r war baS §au!|>t ber theologtfdjen $acultät,

einer ber angefchenften Geologen jener 3ctt, beffen 9lame fogar

im 2lu3lanbe mit Slu^eidjnung genannt nmrbe *). <&nn 9ln*

feljen toar bisher für bie ^acultat immer entfctyeibenb gfcttefen.

2ütch Uftngen, ber nach 5:ritt»cttcr unter ben £h^to9*n btn

erften SRang einnahm, tonnte fidj mit ßutherä Siefen nicht

befreunben, n?ie ^ttanchcä er auch felbft an ber Geologie ber

©djulen au^ufe^en hatte
4
). WB Cutter im ftrühjahr 1518

•) SBöt. SDc Seite I, 34.

») 93qT. ^ra^fc^cr 1. c. p. 265.

*) <5f)riftop§ ©djeurl jagt in einer 1507 jit Söfttenberg über i^n gc$at=

tenen 9ftebe, ba& bie parifer Xfyeologen i§n für bie feoraüglidjfk >$\txbt $)eittfä);

lanbä gehalten „cujus ingenii raonimenta Parisiensis schola io manibus

tum habucrit, nec probarit solum, sed ista etiarn admi rata propter

unum Trutfitterum Gcrmaniae plus tribuerit." Sögt. Burckard 4e lin-

guae Lafc. In Germanin fatls f, 355.

4
) @r felbft fagt in tyätern ©Triften, bafe er früher bie ©djulttyeologen

toegen ber Ginmifdjung ^iIofop^ifd)erOuafHonenin bie Geologie befämpft §abc:

„Nempe quod disputare de esse et essentta, de actu et potentia, de

motu et tempore, de Potenciis anime et Predicamentis et id genus

alüs non Theologorum, sed artisciorum sit, quibus tarnen theologo-

rum libros videmus refertos. Qui tantum aquae philosophice theo-

logico vino immiscuerunt, quod verum et nativum saporem perdiderit.

Hinc recessum est niinio a fructibus et per rivos descensum in lacu-

nas. Quod cum olim in disputationibus theologicis liberius dicerem,

nonnullis stomachum movebam et eos caperato supercilio in me res-

picere faciebam etc. Sgl. Liber Primus F. B. de Usingen Ordinis

Eremitani 8. Augustini, quo recriminationi respondet Culsamerice.

(%m <Snbe Krf. 1523) E. 6 a-b.
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auf feinet föücfreife toon bem ^cibctbcrgcr Sluguftinercon&ent

einige Xage im Älofter gu Arfurt »erteilte, gab er fleh alle

Wtye, bic 3tt)etfel unb (Sinroenbungen feiner fieljrer tmber-

legen, ©cm hätte er feine <3äfce in einer 5ffentlid)en SMäpu*

tation »ertheibigt. ÜJcit Ufingen, ber ebenfalls bem Drben3=

consent beigewohnt, Ijatie er bereits auf ber fteife ausführlich

über feine Angelegenheit fccrhanbelt, jeboch ohne alle 23ebenfeu

beSJelben befeitigen gu fännen 9tod) weniger gelang ihm

bteS bei Xruttoetter, an ben er au$ bem 9luguftinerflofter ein

ausführliches ftccbtfertigungSfchrcibcn richtete*), ^cber bieS,

nodj eine balb barauf erfolgte münbliche Unterrebung führte

eine Annäherung jtmfchen fic^rcr unb (Schüler ^erbei. $rut=

Detter l)aite felbft mit ehrenhaftem greimuth ftrd)lichc unb

ttnffcnfcbaftlid)e Ucbelftänbe gerügt, fo bafc fid) £uthcr auf fein

Skifaicl berufen fonnte, aber er mochte eS füllen, bafe SutherS

<5äfce mit ben firdjltdjen Mißbrauchen baS gange firdjltcbe

Seljrfoftcm, mit ber 6d>olaftif jebc Söiffcufdjaft gefährbeten *).

AUe Bemühungen fiutherS, ihn umjuftimmen, blieben öergebenS *).

Uub fo fchien eS benn, als nmrbc bei bem Söibcrforuche

*) £utf)fr an ©palatin 18. 3R<u 1518 „Cum Doctoro Usingen plu-

rlbus, quam cum omnibus aliis egi, ut persuaderem (erat enim socius

vecturae), sed nescio an quid profecerim: cogitabundum et mira-

bundum reliqui." $e Söette I, 111.

*) Slbgebr. bei £e SEBette I, 107—110. £rutt>cttcr Ijatte HnfangS loegen

ßTcmFIicftfeit eine münblid)e Unterrebung abgelehnt. — SDurdj biefen ©rief

erhalten h>ir erfl Jhmbe »en bem obenema^nten erftai ©abreiben XrutoetterS.

•) fiutber felbfi berietet über ben SlnSgang feiner Unterrebuug mit 5fcrut=

toetter: „.Sed frustra narratur fabula surdo, suis distinetionibus per-

tinaciter inbaerent: etiamsi confiteantur, non esse aliqua autoritate

confirmatas, nisi dictamine (ut vocant) naturalis rationis, quod apud
nas idem est, quod chaos tenebratum, qui non praedicamus aliam

lucetn, quam Christum Jesum, lucem veram et solam." 5De2Sette 1,111.

*) $5ie Unterljanbtungen jn>ifd)en beiben fdjeinen nod) im Sommer 1518

fortgefefet gu fein; n>enigfien& gebenft fiutljer (an ©palatin) am 29. Sunt

nod> eines anbem <5d)reiben3, baS er fo eben an Srutoetter gerietet fyabe.

5De SEBette I, 127.

2»
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bcr angefe^enften ßeljrer 8utl)er3 ©adje an ber @d)ule, bie er

aI3 feine „flJhttter" ^erc^rte 1

), unb bie bisher in ftrcfyiidjen

fingen bie fretmütljtgfte getoefen, nur geringe 2lu3ftd)t tyaben.

Allein fd)on fel)r balb fotttc ftdj Arfurt in einem anbeut

Sufyte geigen. £rutoetter3 unb Ufingen^ Stnfidjt toar, n>tc gro&e3

Slnfeljen aud) beibe genoffen, bod) femeätoegS bie allgemeine.

$or Mein befa§ Cutter in feinem OrbenSgenoffen Sange, ben

er 1516 jum Sßrior be£ 9lugufttnerconr>ent3 in (Srfurt gemalt 2
),

einen eben fo aufridjttgen, al£ für bie SBeiter&erbreituug tfjrer

ßeljre eifrig tätigen 2lnljdnger. Um Sange fammelte fi<$ eine

lutfyerifdj gefinnte Partei; fie geigte, alä bie angreifenbe, bie

größere Sfydttgfeit unb gewann balb nötigen Hinflug, ©ogar

Ufingen, ber £rutoetter3 geftigfeit nidjt befafj, unb alä 2lugu=

ftiner, als Sßereljrer beä ^roteä, ni$t ganj ol)ne <5t;m£atl)ien

für ßutljer toar, f^eint ftd) iljr genähert gu ^aben. ßuttyerä

(Srftdrung, bafc er ben ©treit begonnen, um bie tragen %f)to-

togen auS iljrer, fcon Uftngen fetbft oft besagten, Unt^dtigfeit

aufzurütteln, mag baju beigetragen §aben, ifyx acrföljnUcfyer ju

ftimmen s
). $)urdj feine SBermittetung gefctyalj e3 4

), baß ßange

im Anfang 1519 Don ber tfyeotogifdjen gacultdt bic £)octor=-

nmrbe erhielt unb alä iljr 9ftitgUeb aufgenommen tourbe, ein

©reigntfj, baä in Wittenberg grofce greube erregte 5
)- ®k

») Cui ego omoia mea ut matri aeeepta refero. ßufl&et an fiotyr

1. c. I, 13.

') 93gl. Cutter an SRutian 29. 3M 1516. 5Dc Söettc I, 21.

s
) <Bgl. Purgatorium. Libellus FratrLs Barth, de Usingen August.

— Contra Lutheranos Hussopycardos. 1527. — L. Ib. „Audieram

olira a Luthero in Erphurdia, quando hanc tragoediam ineepit contra

eeclesiam catliolicam, se velle pigros excitare theologos, sed video

eum excitasse rusticos."
4
) 93gl, Sermo de Sancta Cruce praedicatus Erphurdiae in templo

divae virginis Mariae a F. Bartholomeo de Usingen Augustiniano.

Erf. 1524. D. la. — ©afe Ufingen fidj ßutyer lieber genähert faben mufe,

etfief>t man and& 2)e SCÖette I, 282.
5
) fiutt>cr imb 3JJetan<$t$on eilten mit ©ratutattonStärei&en. „Quic-

quid Dominus", fc^rieb fiutyer am 3. ftebtuar an Sange, „tuo contulerit
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9lufnctljme btefeä eifrigen Söcförbererä ber Neuerung nmvbc um
fo toidjtiger, alä balb barauf Srutoetter, ber güfyrer ber Sllt^

gefinnten, burd) ßranfljeit genötigt tourbe, fiel) t>on ber öffenfc

liefen $I)dtigfett aurücfjujieljeu $>vc$ Sruttoetterä SRücf;

tritt erhielt Sange DöUtg baä Uebergetmcfyt. Me jene, toeldje

bisher blofe burdj Xrutfcctterä 2lnfel)en fid) Ijatten beftimmen

laffen, gaben bie alte 6ac$e auf. Sanges Slnljang mehrte ftdj

äufeljenbS unb in ftutgem be^errfc^te fein (Sittfhig bie gange

Uniöerfitdt. £>cr SSttberfprudj, ben nodj einige ftanbfyafte ©egner

ber Neuerung erhoben, blieb nnrfungäloS.

23iä $u nxlcfyem ®rabe bereits im Pommer 1519 Sutyerä

©eift in (Arfurt bie Dberljanb gewonnen fyatte, bafcon legten

bie Vorgänge todfyrenb unb nadj ber leipziger £)i£putation

3eugui& ab.

Sßon fiut^er felbft erfahren nrir, bafj tym als Ort ber

$)iäputation Arfurt ertoünfcfyter getoefen wäre, als Seidig 2
).

#atte er in biefem fünfte (5cf nachgeben muffen, fo gefcfyal)

bei ber 2öal)l ber ©djiebäridjter, ju beren 3ulaffung er ftdj

nad) langerm (Strauben Derftanb
3
), feinen 2öunfd)en unb

©tynrpatfyien um fo meljr ©enüge. $)enn neben ber Unifcerfitdt

$arte, bie fo eben in ifyrer fer)r freimütigen „^typetfation" an

ben ^ßapft fid) offen gu ben ©runbfdfcen ber ©tynoben Don

(Sonftang unb SBafel befannt Ijatte
4
), würbe bie Untoerfttdt

honori nostro collatum quoque gratulamur, reverende Pater, pro-

spere procede et regna." 5Te ©ette F, 217. SBgl. Corp. Reform. I, 76.

') 2utf>er glaubte ifm fcfiou am 6. 3uni 1519 tobt. $)e SSette I, 281.

») Sgl. 2utf>er3 unb Parlfwbtl ©eridjt an ben Gfmrfürften »om 18. Sluguft.

„£ättcn n?of)l lieber Arfurt ober eine anbere <5tabt genommen." £e Sßette I,

318. 2Kan foH übrigen« ntdjt jagen, bafe <5<f8 fcigmitirfudjt allein ba3 foI=

genfdjttere ©eft räd) herbeigeführt ^abc: £utl)er felbft toar ooU Eegierbe, feine

2tnfid)ten in öffentlichen Disputationen &u oerttyeibigen.

») Sgl. barüber feinen 53erid)t an ©palatin. SDe SBette I, 285. <5ccfem

borf I. c. Ij 72.

) 5Die *ty>ettation (d. d. 27. 2TCär$ 1517) finbet fid) bei fioföet I, 554

ff. Unfdj. Wacfcr. 3a$rg. 1714 p. 197 ff.
— S3on gfociuÄ ift bdtoegen bie
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Arfurt mit bcm fc^tcb^rid^tcrlic^cu Xmi betraut )« Butler

toerforad) ftd) toon ber einen, wie Den ber anbern ein günftigeä

Urteil *).

CS ift befannt, wie fc^r fi<$ Cutter tynfidjttt$ ber parifer

£>od)fcf)ule getäufcr)t, unb nric berb er barüber feinen Unwillen

funb gegeben Ijat
s
). $)aä Urtljeit, fteldjeä fie im Anfang 1521

über £utljer3 beginnen faßte, offenbarte ber 2Bett ben ©egem

fafe äftifdjen ben conciliaren föeformbeftrebungen be3 fünfzehnten

,3al)rljunbcrt$ unb ber Deformation beä nnttenberger 2luguftinev=

mönep. Söeffer würbe fiut^er^ SCßünfdjen toon ber Unwerfitäi

Arfurt entfrrodjen, an weldjcr Sange ben ®eift beä fünfzehnten

,3afyrfjunbcrt3 in biefem 5lugenblitfe bereits überwunben fyatte.

^e^rere iljrer 2ftitgüeber Ijatten fict) nach ßci^ig begeben 4
)

Unit). *ßari3 unter bic Testes veritatis aufgenommen morben. 93gt. Flacii

Catalogus testium veritatis (Frcf. 1666) p. 436 sqq.

') S3gl. ben S8crict)t beS 2KofeHanu3 an ^irfyeimer (Opp. Pirckheiineri

ed. Goldast p. 325). Softer III, 819 meint, aufjerbem feien aud) ftfflu

j unb Sötten ju ®d)iebärid}tern ernannt, roar)rf(r>einUcr) oerleitet bnrd) bie

(ungünfrigen) ©utadjten, toetdje biefe beiben Umoerfit&ten auS freien Stüdfen

abgaben.

) ©eefenborf 1. c. I, 72; Cochlaeus De actis et scriptis etc. 14 a:

„Consensit tandem (sed invitus et iratus) in Judices Parisienses

et Erphordienses facultatis Theologicae. In hos sane quod apud eos

in literis educalus plus notitiae et favoris haberet, quam Eckius;

apud illos vero, quod offensos uuper in causa Capnionis atque in

privilegüs Cleri Gallicani speraret approbaturos potius impugnatoris,

quam propugnatoris Rom. Ecclesiae partes." 2lu3gef$loffen toaren bie

SDominifaner unb SlugufHner, al3 ^arteiifdj. $)a, fo oiel i$ felje, in Arfurt

bie tr)eoI. gafultät reine SDominifaner, n>o&I aber Slugufriner gu Sföitgliebcrn

r)atte, fo ift bie Steuerung beä 2KofeUanu3 (Opp. Pirkh. p. 325 u. ®etfen=

borf I, 91) erftaruef).

*) 1519 nennt er fie in £inMicf auf tyr freimütm'ge3 Stuftreten gegen

ßeo X. „raultis nominibus commendanda üniversitas Christianissima

Parisiensis." 1521 fpridbt er »on „^arifer ©fein/ — 93gl. Sedenborf I,

87. £e SBette II, 22.

0 darunter aud) bie beiben £umaniftcn Grato unb (SamerariuS. Hufeer

Arfurt n>ar ton ben auswärtigen Unioerfttäteu nur Wittenberg burdj $)efcu*

tirte vertreten. (53 ©erbient ©eadjtung, bafc ber gejirebner, fo oft er bie
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unb waren bort Beugen beä 3Wan$tgtägigen tfamtfeä unb ber

tuljaltfdjweren Bugcftäubniffe, t>\t (Scf feinem ©egner abgenötigt.

£)ie .Sumutljung, ifym ben 6ieg $u$ufprcd)en, wagte fintier

nad) 23ecnbtgung bc3 ©efpräctycä fctbft nid)t meljr $u ftcllen:

einen folgen SluSgang ^atte er ftd) fclbft ni$t gebaut, unb

feine Haltung wäfyrenb ber Disputation befriebigte ifm fclbft

fo wenig, alä ba$ teigiger ^ublifum, weld)e3 feinem ©egner

beu (Steg jufdjricb ). (5r füllte, baß e3 unter bipfen Umftäu-

ben baä ^ortljeilljaftefte für ifyx fein werbe, wenn iebev fd;iebö=

ritterliche 2lu3fprudj unterbleibe, unb gab in einem Sdjretben

an Sange feinen SPöunfdj ntcfyt uubeutlidj $u erfennen *). 2öa3

er wüufdjte, gefdjalj. ©djon am 3. £)ecembcr machte Cutter

erfreut einem feiner ftreunbe bie SJhttfjetlung, bafe bie Erfurter
|

fein Urtljeil fallen würben, unb bajj er fid) jefct um bie sparifer

ntdjt meljr fümmere 3
). (£3 war vergebend, baß (£cf pcrf6nltd)

na<$ Arfurt !am 4
) unb §erjog ©eorg *on 6ad)fen bie lXni=

»erfitat bringenb um tfjr ©utadjten erfudjte. Sange wufete e3

burdjjufefcen, bafj bie bieten be$ ®etyrädje3 bem breäbener §ofc

^urücfgefanbt würben 5
). £rutt>etter erlag in biefen Sagen

feinen forderlichen ßeiben unb bem Kummer über baä Umftdj;

2(nwc[cnbcn anrebet, ben Erfurtern fcor ben Wittenberge™ ben Söorrang gibt.

Sgl. Oratio Joan. Laogii Lerabergii Encomium theologicae disputa-

tioois Üoctorum Joan. Eckii, Andreae Carolostadii ac Mart. Lutheri

coniplectens. Lipsiae 8°. a 3 a u. b 3 b.

') Stf. $)e SSette I, 287.

») Sutyer an Sange 3. ©ept. 1519 „Suspicor eos (Erfurdienses)

prudentius acturos, quam sese misceant alienis et odiosis causis istis"

I. c. I, 328.

*) 33ßt. fintyer an ©^alatin $e Bette I, 327.

4
) 93gt. Urban an $)raco Eob. et amic. ep. fam. p. 29, too ber gleid);

geitigen 2lmvcfcnr)eit beä (5d unb 2ttofelIanug gebaut nrirb. (5cf &atte audj

ben $apfi in einem ©djreiben aufgeforbert, bie beiben Untoerfitäten gur 2U>:

faffung be3 ©utadjtenä ju nötigen. S3gl. Mieg Monum. piet. et lit.

vir. II, 11.

*) SDe SEBettc I, 380.
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greifen ber neuen Behningen <sein $ob befreite bie (ut^

rifd) ©efinnten *>on ihrem roichtigften ®egner unb ftcherte ihre

§errfchaft. 5lm 29. $>ecember 1519 erliefe bie Untoerfttctt ein

(schreiben an ben £>er$og ®eorg, in bem fie bie Stbfaffung eines

@uta<$ten3 förmlich ablehnte 2
).

©3 roar bieg ber erfte 2)ienft, ben bie Untoerfttät (Srfurt

ber <Sadje £utf)er3 Iciftete. ©ehr batb follte er buret) neue

überboten roerben.

; SMefe gingen &on ben £umaniften au3.

IV.

S2U3 Ulrich t>on §utten im Anfang be3 3ä§n% 1518 bic

erfte Jhmbe t>on ben §änbeln beä 2(uguftiner3 in Wittenberg

empfing, mar er hocherfreut, bafj jefet bic Mönche unter ftc^

felbft in £aber geraten feien, ©teichfam trium^^cnb melbet

er bem fölnifchen §umaniften ^ermann toon 9leuenaar, rote

nunmehr bie geinbe mit ihren ^ropofitionen, (Sorrolarien,

dritteln ftet) gegenfeitig §u befämpfen angefangen. „SBernichtet

nur", t>attc er bem Mönche gefagt, ber ihm bie erfte Nachricht

r>on bem aufgebrochenen ©treite überbrachte, „bamit ihr »er*

nietet »erbet" s
). ©r »erbrach fich t>on biefem theologifdjen

0 fiutber fcfbft madjte fi$ ©enriffenSbiffe übet feinen lob. 93gL fintier

an ©palatin 7. fcetember 1519 1. c. I, 373.

a
) „Bm* befinben aber, tycifjt e3 in bemfelben, 5Kad> 2Ran$faltigem gebaj>*

tem ratfc. ba8 rm$ bt>ffe faljj blje gejeentfte, 6o jettuföen obgemelten $>oc=

torn fielen \mb 3n ber ge&apten DiSputationn furpra^t fetyn, jeu entföeiben,

t>nb tmfer erfenntniffee aber £edarationn bor auff gcut^uit ntc^t germrljen

to^tt/ $a8 ©d&reiben ijt unterzeichnet: SRector, ajcagijrri mtb £octore3 ber

93ntocrfitebt jeu (5rfforbt. — Slbgcbr. bei (Seibemann, Sie leidiger SDtfputa--

tion im 3. 1519. Seilagen p. 152.

*) 93gt. #utten an 9teuenaar (d. d. Mog. 3 Non. April. 1518) „Jam
vero, quod tu ignoras forte, Vittembergae in Saxonibus altera adver-

sus summi pontificis auetoritatem insurrexit factio, altera iodulgentias

papales adserit. Magnis utrinque conatibus res agitur. Ipsi duces

strenui, vehementes, concitati, alacres clamant, voeiferantur, ploraot
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9K5nd)ägesanf bcn Untergang bcr 9R6nche imb Geologen, ben

enblichen ©ieg beä £umam3mu3.

©erabe baS ©egenthetl fcon bem, waä bcr SRabicalfte unter

ben £umautften t>orau3fah/ ift erfolgt. $)ie <£ad)e beä SR5nche3

gewann tocttr)tftorifcr)c 53ebeutung, bev £umani3muä würbe

barüber toergeffen. Unb ba& bieS gefchah, ift nicht jum gering^

ften Xtyii baä SCöerf ber £umaniften felbft. ©ben au3 bem

humaniftifdjen Heerlager gingen bie rüftigften ©treiter für

ßutherS ©ad)e tyer&or. §utten fetbft that eä balb an <£ifer

für ben 9K5ncr) 2lHen jutoor.

<5£ ift nicht eine innere, bem 5luge #utten3 im Anfange

verborgen gebliebene, SBerwanbtfchaft gwifchen ben Slnfchauungen

fiutherä unb ber §umaniften, waä jene merfwürbige Söenbung

herbeigeführt hat. 2öir fa^en bereite, wie weit bie ©cbanfen* u

weit beä mrjftifchen 5luguftinerbruber3 fcon bem Liberalismus

ber §umaniften entfernt war. SDic 23unbe3genoffenfchaft jwU 'i

fd)en beiben hatte anbere ©rünbe. ßuther, wenn auch flJtyfttfer

unb 3ftönch, befämpfte bod) bie römtfehe (Surie, mit ber bereite

ber am meiften toorgefchrittene Xtyii ber ^umaniften ftd) in

offenem 93ruch befanb, er betampfte fie in einer ^nftitution,

bie wie jeben SDeutfcr)en, fo aud) ben £umaniften mit Unwillen

erfüllte, unb er führte ben £ampf &on Anfang an mit einer

ßüfmheU, wie eä deiner toor ihm gethan. 6ein 2Jlr)ftici^muä

nonnunquam et fortunam ineusant. Novissime ad scribendum quoque

adjecerunt animos. Factum librariis negotium. Venduntur proposi-

tiones, corrolaria, cunclusionos et Uli multis saepe exitiosi articuli.

Sic spero fiet, ut mutui ioteritua causa« sibi invicem praebeant. Ipse

de hoc negotio nuper factus certior a quodam ex fratribus, hoc Uli

respondi: consumite, ut consumamini invicem. Opto enim, ut quam
maxime dfssideant ioimici nostri et pertinacissime se conterant."

Opp. Hutteoi ed. Mönch II, 428. ftodj im Octobcr 1518 äußert er ftd)

ftynüd) in einem ©djreiben an ^irfl&eimer (d. d. Aug. 8 Cal. Nov. 1518)

„Eckius proscidit Carolostadium, civem meutn, probum Theologum,

eidem cum Luthero bellum est, Luthero cum multis. En viros Theo-

logos impactis mutuo genuinis se concerpentes." Hütt. Opp. III, 99.
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hatte ifyt übcrbicä auch mit bcr <5d)olafttf in (Sonflict gebradjt.

$)a& ^Criftotctcö ein Jf&t" fei, feine follogiftifche ftorm

fl<$ $u göttlichen $)ingen reime — ttne £utl)er fchon im Pom-

mer 1517 behauptet ^atte 1
) — toaren 6äfce, bie bei jebem

§umantftcn freubigen 33eifaU finben mußten. <5S fam hingu,

ba& bie nämlichen Banner, bie fo eben als ©egner 9fceud)linS

fid) h«r»orgethan, auch ^uerft gegen fiutljer in bie <5chranfcn

traten, $ein Söunber, n>enn ba weniger Unterrichtete ben Iut^e=

rifdr)ett £anbel gerabep als eine gortfefcung beä reudjünifchen

auffa&tcn. Wart toeife, nne fteuchlin feibft fleh barüber freute,

ba§ feine ©egner jefet ben $ftann gefunben, ber ihnen ju fdjaffen

machen toürbe. $on ber größten 2öid)ttgfeit toar e£ enblid),

baft fiut^er feibft, ber ben nationalen «Sbeen gegenüber, bie er

noc^ nicht $u ttmrbigen toerftanb, eine genriffc ^urücHjaltung

beriefen, bod) bie fiage ber SDinge fo freit überfah, um bie

2öid)ttgfeit bcr humantftifchen SBunbeSgenoffenfdjaft gu erfennen,

unb fein S3ebenfen trug, fidj um biefelbe gu bewerben, (Sr

nähert ftch föeudjlin fdjon 1518 in einem ©^reiben, worin er

fid) ihm als einen 93unbeSgenoffen anfünbigt unb ihn, in ber

Jpumaniften Söeife, feiner SBereljrung, Xveue unb Ergebenheit

toerfichert
l
). ©anj im Sone beä feurigen §umaniften f^reibt

er einige Monate fpdter an (SraSmuS, obfd&on er toorher in

Briefen an feine Vertraute toteber^olt ftdj mißfällig über i^n

ausgebrochen. <$r rebet ihn an als bie ^ierbe unb §offnung

beS 3eitalterS, als ben 9ttann feineS ^ergenS, mit bem er fid)

') 33flt. SDc SBctte I, 15. SBald) XVIII, 10.

») 93gl. Iilustr. vir. epp. nd J. Reuchliu Phorcensem C. 3b— 4a.

„Occurro et ego ipsis loüge quidem minoribus ingenü et eruditionis

viribus quam tu occuristi et prostravisli, sed minore tioimi fiducia....

Sed ecce nonne iinpudens, qui tarn familiariter sioe prooeiuio honoris

tecum loquor? Verum facit hoc aolinus iu te officiosissiinus, qui et

tibi est famiUarisissimu8 tum memoria tui, tum librorum tuorum me-

ditatione." d. d. Vuittemb. alt. die Luciae 1518. 23gl. SDc äBette I,

196-197.
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tdfllid) im ©eiftc unterhatte. „$)enn tt>o, fragt er, gibt c3 noch

einen, beffen (SraämuS nicht gang einnehme, ben <$ra&

muS nicht untertoeife, ben (Sraämuä nicht regiere?" *)

<5o fonntc e3 nicht fehlen, bafc bie §umanifteu in $ur$em

auä jener gleichgültigen, \)olh tronifchen Haltung, wie toir fie

bei Hutten wahrnahmen, heraustraten, ©3 vermählte (ich bie

humamjiifdje Oppofition mit ber theologifdjen, ober vielmehr:

jene ging in biefer auf. $ln SReuchlinS (Stelle trat Suthcr.

£>a& bie 23etoegung burch bie SLtyilntymt t>on Bannern, bie

bereite feit fahren ben S3oben ber Srabttion toerlaffen hatten, I

einen ungleich bebeufliieren ©haraftcr annahm, toar unfcer*
|

meiblich unb ließ fich öorauSfehen.

2ln biefem allgemeinen Umfchtounge nahmen bie £uma*

niften in (Arfurt um fo mehr Zfyil, alä berfelbe h^r burch

befonbere Umftanbe begünftigt ttmrbe. (Schon ein alter föefor*

mattonShiftortfer hat fcon ihnen gefagt, baß fte gleichfam ein

„$orfoiel" $u ber Deformation gegeben 2
). ©er erfurter §u=

maniSmuS nxtr fchon in feinem Urfprunge mit ber fachlichen

O^ofttion fcerbünbet, benn ihr toerbanfte er fein 9luffommen unb

©ebenen. Unb 2Kutian3 Sßirffamfeit fear am toenigften ba$u

augethan, biefeS Sttifeserhältnife anzugleichen, konnte er fich

bod) nicht einmal baju entfd)liefjen, baS SBilbnife beä $untatuftif<$

gebitbeten ^3cq>fteä ßeo X. in fein „©anetarium" aufzu-

nehmen s
). 23ei feinen humanifttfehen „©^m^ofien" ttar nicht

*) Sutyer an (SraSmuÄ 28. TOSrj 1519. „Toties ego tecum fabulor,

et tu mecum, Erasme, decus Oestrum et spes nostra, needum mutuo

nos cognoseimus : nonue moostri hoc simillimum? imo non monstrum,

sed plaoe quotidiaoum opus. Quis eoim est, cujus penetralia non

peoitus occupet Erasmus, quem ooo doceat Erasmus, in quo ooa

regnet Erasmus? .... Sed ego stultus, qui te talem virum, sie iilotis

manibus absque revereotiae et honoris praefatione, veluti familiaris-

simum aggredior etc." $)e Söctte I, 247, h)omit au üerjjl. I, 39, 52.

*) ©edfenborf 1. c. I, 182. „Praeluserunt Erfurti quasi doctrinae

evangelicae bodarum litterarum professores celeberrimi etc."

•) 33gt. Mut. ad Jon. (15. 3utt 1517). „Sed demus adumbrata
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fo fyduftg bic ftebe von ben SBerbienften föeucfylinä, als von ben

fteljletn bcr ©otfjiften unb Geologen. <5eine bittern 2lu3fdtte

gegen Sdjolafttf, £d>ftlidje $)ecretalen, 9ftöudj3orben, unter

benen faft nur bie (Siftcrjicnfer <5d)onung bei iljm fanben

feine mitunter frivolen Sluäforüdje über Religion unb #ird)e,

$u benen er fic$ im 3uftanbe eigener Unfidjerfjeit fortreiten

liefe, fein unauftyörlidjeä ©fetten gegen flrct)ltc^c Sflifjbrducfye,

ober roa$ er bafür tytelt: alle3 bte$ fonnte an feiner 3&ttger«

fc3t)aft nic3r>t fourloä vorübergehen. 3*var ^atte er, als Cutter

ftd) erljob, bereits anbern ®ebanfen Dlaum gegeben, ftd) von

ber frühem Söirffamfeit gurüefgejogen, aber bie folgen berfel=

ben ließen fid) nid)t rücfgdngig machen, ©<$on Ijatte bie <5rim=

mung ber .güngerfdjaft in ben £irtengebidjten beä GorbuS 2
)

einen 2lu3brucf gefunben, ber ben Steuerungen be3 Sfletfterä

tvenig nadjgab. 9lur allzugern fommen bie gurten be3 £>icr;ter3

auf bie geiftlidjen Birten ju fyredjen. ©ie Riffen, tute biefe

tyr tot nur alä feile Sttietfylinge Verhalten, erjagen von bem

©eig, ber ©enufefuctyt ber ©eiftlidjen, bem clericalen SDetyos

liaeameota respondere vivo pnntifici, tanti tarnen non est piscatoris

vicarins cum germano, ut reeipiatur in sanetarium meum." ftorfle:

mann, 9icue 2Jiitt$eilungen aus bem ©ebiete ^iftorifc^=antiquarifd^cr ftorfdj;

ungen beS tbür. faajf. 93erein3. 53b. III, £. IV, p. 163.

») S3gf. Mut. ad Urbanum (bet bem Gifierjienferorben angehörte) bei

Xenfcel Supplement. I. histor. Goth. p. 61. Qxn ©rgufj beÄ bitteren

£affe3 gegen baS 3Rim($8tljum ift [ein ®ebi$t über baS ©prütyoort: Quic-

quid agit mundus, monachus vult esse secundus. Sgl. Libellus novus

epistolas et alia quaedam monumenta complectens J. Camerarii.

Lips. 156S. — G. 2b.

») Bucolicorum Eclogae X. Lips. 1518. 4°. ©d)tt>erltcf) ttrirb bie«

bie erfte Stuägabe fein; fo>n 1517 fn'ett et in Seidig 93orlefungen über feine

bucolifd&en ©ebidjte. 2luS Steuerungen ÜJhttiang (ütt. 93. ft.
218a, Xenfeel

1. c. p. 165 u. a.) erficht man, baff Morbus fc^on 1513 mit tynen befcf>äftigt

tear. (Sin 5lbbru<f ftnbet ftdj in Euricii Cordi Simesusii German!, Poetae

lepidissimi opera poetica omnia, jam primum collecta ac posteritati

transmissa. 8*. a. 1. et a. f. 2—36.
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tiämuS, bcr feinen 35Hberforud& ertrage »)• T^&ttc bei einer

folgen Stimmung £utl)er3 Sßrebigt iljren (Erfolg fcerfeljlen

föunen ! ©nblidj tmrften für £utfyer auc$ ^erföntic^c 99e$ieljungcn.
(

<8r toar 6djüler bcr Untoerfität Arfurt unb in ben erfurter >

Greifen burdj feine Siefen fdjon feit einigen %*fyxvx alä ©eg*
4

ner ber <5d)olaftif befannt. SJhittan Ijatte er bereits im ^afyre

1516 in einem fel)r fd)meid)ell)aften ©djretben feine #ulbigung
/

beigebracht 2
)- ®dn v>crtrautcftcr ftreunb unb 9InI)dnger tt>ar

bcr Stuguftinerprior ,3of)ann ^cin^c, ber, n?enn audj jefct burdj

feine amtlidje Stellung im Orben bem frühem Sßerfeljr mit

bem £umaniftenfreife entrüeft, bod) immer nod) in $erbinbung

mit Ujm blieb unb bei allen Witgliebern beäfelben in Ijofyem

9Infef)en ftanb »)•

9ttan fiefjt : bei ben erfurter §umaniften fanb Cutter einen

vorbereiteten SBoben, ttrie nid)t leicht anber3tt>o. Unb mit ber

*) S3flt. 3- 53- folambe ©teile:

Esse scias magoum sacris malediccre crimen

Quäle sacerdotum geous est electa deorum

Turba quidem et tineti divino chrismate patres

Quos omni obnixe debemus honore vereri

Et quibus omnipotens jussit parere voluntas. Opp. 20 b.

Ober: Nostra sacerdotes curare negotia credis?

Anoua oi caperent parientis foeoera nummi,

Quasque gemens trabibus vix sustinet exedra fruges

Nullus in aede foret cantus oullusque precatus

Et nudae stareot sine luce et honoribus arae. I. c. 21 a.

>) gutfcer an flflutian 29. SRära 1516. „Vinclt affectiis in te meus

et salutat te doctissimum, te delicatissimae eruditionis virum, rusticus

iste Coridon, Martinus inquam barbarus et semper inter anseres stre-

pere solitus: sed scio, sed certus sum, sed vel praesumo, quod Mu-
tianus cor praeferat linguae et calamo, cor mihi ideo satis cruditum,

quia satis in te amicum est." $e SBette I, 21. »uffatfenb ift bic 2le$n=

UtfiFeit jmifc^en ben brei ©riefen an 9fteu<pn, fcragmu« unb SRutian.

*) „Erat tum", fagt <5amerariu8, „Job. Langus eo loci positus,

quem suspicere magis possemus, quam crebro adire." 93ol Libellus

alter epistolas complectens Eoban! et aliorum. Lips. 1557. Praef. A.

3 a. — Eoban i Hess! et amicorum ipsius epistolarum familiarium Libri

XII. (Marp. 1543) p. 14, 16.
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gan^tn Eingebung unb £etbenfd)aftftc§fcU, bic ftc bereits in ben

frühem gelben beriefen, ftürgen fte fid) audj in bcn neuen

ßampf. $)te firdjttdjc grage brängt plöfclid) alle übrigen in

ben §intergrunb. Cutter toar baS SSerfjcug, baS bcr §crr

ftd) auäerfeljen, um ber im Birgen liegenben 2öelt Rettung ju

bringen. „QtZ fdjien, al3 fei ein neuer Sfyeäbtteä aufgeftanben",

fagt Sßtcel, bcr biefe 3Ä^rc *m erfurter Steife $ubrad;te, „ein

neuer £erculc3, ^iefs c8, fei feinem 2lugta3 gefommen. 9Kan

I

fdjnmr, ba& $aulu3 ttnebergeboren fei 9ftit jugcnbltcfyem

v (Sntf)ufta£mu3 nmrbe £utf)er£ Sftuljm toon bitten gefeiert, (£tn

geinb ttar, tr>cr ßutfyer $u vtriberfyredjen n>agte. Urban toar

entrüftet barüber, bafe (S<f bei feiner 9lntoefcnl)eit t>on einigen

altern ßeljrern rooljlmollenb aufgenommen nmrbe *). $n bittern

(Epigrammen gegen ßutljerä Söiberfadjer, gegen ©opfytften,

mtify, Prälaten unb ißäpfte gibt fi$ be3 SorbuS fteltgion3=

eifer !unb s
). föom ift üjm ber ©ife bcr Simonie unb in iljr

allein Befielt baä ©trtenamt beä $atfte§ 4
)- ®tfi*ttd& ©eutfefc

») 93gt. Epistolarum, quae inter aliquot Centnrias videbantur

partim profuturae Theologicarum literarum studiosis partim innocentis

famam adversus Cycophantiam defensurae Libri IV Georgü Wicelii.

Lips. 1537. 4*. — D. d. 2 b. „Videbatur novus surrexisse Thesbttes,

novus Hercules dicebatur venisse Augiae snae. Et (nil mentior)

renatus esse Paulus jurabatur, qui nihil nisi thus perferet" etc.

*) S3gl. Eob. et amic. ep. fam. p. 29. SRofeOanuS bagegen fei
—

flagt Urban — 311 fa^lecbt aufgenommen. 9RofeUamiS feJbjt rüt;mt aber bie

Hufna^me, bie er in Arfurt gefunben. 98Öait§ XV, 1416.

») Sgl. Earic. Cordi Epigrammatum libri XIII in ben Opp. f. 99

big 286, namentlich 102a, 104b, 110a, 118a, 122b, 124a x. - £a bie »t--

orbmmg ber Epigramme d&ronologifdj ift, fo Ia'fet fi<B bie <5ntjhfrmgS$eit

eine« jeben mit jtemUtfiet ©a$r[d}einlid)feit befiimmen. ©ie brei erften ftnb

bis aum 1520 (bafl britte großenteils in biefem) gebietet.

*) Prima Simon Petrus fidei fundamina jecit

Christicolasque novus dux fuit inter oves,

At superas postquam Petrus migravit in arces

Hoc subiit solus munus ubique Simon.

Hei mihi quam tenuis grex est pastore sub iilo

Quam gracili rarum tergore vellus habet. I. c. 109.
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lanb, ba& ifyn enblic§ bic Slugen geöffnet, unb e3 ben 9(btaf$

ftagenb &on bannen gießen fteljt
1
)- ®« Befreier unb Detter

ber grömmigfeit aber ift ßutljer, ber §elb, großer al$ 5ldjille3,

ben ber £err bei feinem gefahrvollen $am£fe fräftigen möge »).

Unb Gorbuä frrad) bie Ijerrfdjenbe Stimmung au3. 2öic allge=

mein bic Söegetfterung für ßutfyer ftar, erficht man barau3,

ba& fetbft ein #Ung, ber einige Saljrc faäter als ber enfc

fd)(offenfte ©egner beä Reformators erfdjeint, tl)r bamatä md)t

nriberftcfyen fonute »). gfürtoafyr, reidjlidfj mtrbe ba Cutter für

ben Kummer entfdjäbigt, ben iljm $rut»etterä unb Ufingen^

Gattung im Anfang »erurfadjt, unb nidjt gu sertuunbern toar

ed, n>enn er fdjon 1518 beim Stnbttcfe ber erfurter 3uftdnbe

frofye Hoffnung für bic 3uhmft fd)5pfte
4
).

(Sinen aujjerorbentlidjen Hinflug Ijat bamatö auf bie ©tim*

mung in Arfurt (Sraämuä ausgeübt. ,3onaä gab auf feinen

ftatf) •) baä ©tubium ber ftcdjtätoiffenfdjaf* auf, um fidj iefet

au3f<$ttefelidj ber neuen Geologie gupnjenben. g-emeliuä toer=

öffentliche ba3 ©utadjtcn, ba§ <5raämu3 bem (£rabtfd)of fcon

3Jiaing über bie lutljerifdje 9Ingelegcnljeit gegeben, um baburd)

bie „uuljetltge Rotte'', bie ßuttyer nnberfyradfj, aum ©d^toeigen

») Indulgentiarum querela:

Heu nos heu miseras sapiens Germania postquam

Perspecta tandem sobria fraude videt. 1. c. 138.

*) Ad Mart. Lutherum:

Chare mihi in Christo Jesu super omnia frater

Imo verende magis relligione patcr

0 vere fortis super omnem miles Achillem

!

Firmet in haec auspex te modo bella Deus! 1. c. 143.

s
) Wad) bet Sricfc'fdjm tyxonit ad a. 1525 ©.). Eaburcb toirb

njot)l ber Srrt^um ©etftnbotfa (I. c. I, 182) crtf5rlidj, ber flling gu ben

^kSbifantcit rennet.

*) »gl. SDc Söette I, 112.

») Ö9I. Epistolae Brasmi (Opp. Erasm. ed. Basil. T. III) p. 234.

£>c ffittte I, 456.
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ju bringen »). (5ra3mu3, bcr fcereljrte Patron bcr £uma*

niften, beffen 9luSfyrüd)en man unbebingt fjolgc $u tctftcn

gewohnt toar, ftdj für ßutfyer erflärte, feine <5adje in <5c§ufc

naljm unb empfahl, n>äre allein fdjon l)inreid)enb getiocfen,

(Sobanä ©enoffen in ©treiter für ßutljer umjutoanbeln: fein

,3ufrrud) fteigerte jefct ben bereite fcorfyanbenen (5ntljufiaamu3.

©raämuä' Briefe unb ©Triften befeitigten jeben 3toeifel unb

tourben bte Duelle einer neuen 93egeifterung für fintier. „2öer

fie gelefen ^attc", fagt Sßicel, „tonnte bem angefangenen 2Bevfe

nidjt mefyr abgeneigt fein"
2
).

2lber fcfyon blieb mau babei nicfyt me^r ftefyen. (SurtauS

(SorbuS, ber erft fcor bürgern mit ben poetifetyen ©tubien baä

ber Slrjneittriffenfc^aft »erbunben, begann im 3aljre 1519, jum

grofjen SBerbrufj beä altgefinnten £u:pu$, aud) tljeologifdje 2Sor=

lefungen $u galten s
). Sflan fann beuten, in »eifern ©tnne.

*) Desiderii Erasmi ad Reverendiss. Mogunt. praesulem atque

illustrissimum priueipern epistola nonnihil D. Martini Lutheri negotium

attingens. M. Jo. Femelius lectori judicii de M. L. deque ejus doc-

trina cupido:

Quid spirat totus Martinus pectore toto

Quid valeant magoi dogmata magna viri

Spiritus an doceat Martinum scribere cuneta

Clamat ut audacter turba propbana niger

An sit perdendus flammis ultricibus ipse

Haeresis ut doctor perfidus atque nocens:

Quid faciant Uli, qui damnant omnia plane

Quae vir tarn clarus com probat esse pia

Omnia si breviter libet haec tibi noscere lector,

Unde teuere queas, magnus Erasmus habet.

(2lm (Snbc. 1520. 4°.)

») WiceTii epp. Ad Jon. b 4 b. $)ie ©teUe ift überhaupt l^rrctdj:

Attraxit me primum in partem vestram plausus ille orbis maxiinus,

pellexit praeproperus cruditorum asscusus, inettavit novitas: ut pleri-

que natura hujus cupidinedueimur: perpulit ecclesiaefoedafacies, potiss.

incitavit spes magna, omnia fore purius Christiana. Calcar ad id

ingens erant Erasmi vigiliae, quas qui legerat, is non potuit non

favere coeptis istis, quantumeumque reclamante una portione orbis/'

") ©fit ^ogerfc^e <5$ronif ad a. 1519, toomit $u wgl. baS Epigramm
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$>a blieb auch (Soban nicht jutücf. Woch in bemfetben 3ahre i

fing er an, in öffentlichen SBorlefungen baä era3mifd)e „£anb;

bud) beS cfyriftücben ©treiterä" ju erflären, „um jefct mit ber

©elehrfamfeit bie Söeförberung d)riftltd)cr grömmtgfeit ju üer=

Milben." Sßir beftfeen nod) bic IRcbe, mit ber er fie eröffnet

hat
1

)- 3n ihr bemerfeu nrir gum crjten 9ftal ben bibltfchen

£on, ber balb in ber gangen ^umaniftifc^cn Literatur herrfdjenb

tmrb. (£r greifet bie &tit glücfltch, baß fie — namentlich burch

ba3 $erbienft be3 grofjcn (JraämuS — bem ©orn ber *a$*

ren grömmigfeit, ju ber Söibel, gurftefgefc^rt fei, unb bem

frühem SBerberben, bem Aberglauben unb ber heuchelet entjage.

„Sßöo bleiben nun jene", ruft er au3, „bie fo übermütfn'g unb

anma&eub »on d>riftlid^cr SDemuth ^rebigen — sou ber fie felbft

fo tueit entfernt finb, alä 9Jtyfieu »on ben $$rtyjtent — als

toenn unä nicht ber leifefte Söiberfyrudj gegen fie, ihnen aber

ein hnmertoätyrenbea ©unbenlebeu geftattet fei. Bulben nur

eä nic^t mehr, bafj 2flenfd)en burch alberne unb md)t3n>ürbtge

hoffen ba$ chriftlichc $olf, bie einfältige unb uugelehrte 2flenge

tdufd)en unb leiber nur gu oft t>on bem engen unb fchmalen

^ßfabc auf ben 3öeg beä $erberben3 fuhren — nur barum

beforgt, bafc ihnen bie Littel nid;t ausgehen, baljeim ihren

ßüften gu fröhnen" 2
). „©eib frei", mit biefer Ermahnung

bcS GorbuS Ad Sedecianura (Opp. 148 a), bem Jpoflel mty jene 9tod}rtd&t

entnommen (>at. — £upu3 („rasae Alpha farinae!") fyielt fett Sauren

SBorlefungen über ©abriet SBiel. (Jr feiftete am ISngften SlBiberftonb, fdjeint

jidj aber 1520 gefügt — ober jnrwrfgejogen &u t)tben.

l
) 3" ber Sammlung: Praefatio in Epistolas Di vi Pauli Apustoli

ad Corynthios, Erphurdiae ad Christianae philosophiae stndiosorum

ordinem habita ab extmio viro D. Jodoco Jona Northusano jurium

riestguato D. Canonico ibidem apnd divi Severi. Cum epistola Mosel-

lani ad eundem. Huic addita est non multuni dissimUi argumenta
Eobani Hessi praefatiuncula in Enchiridion Cliristiani hominis. (9tm

$nbe: Erphordine V Cal. Sept. 1520). 4*. £eu ©djTuB Silben jttei flei;

nere ^retegebidjte auf Putzer uon @orbu3.
a
) In Praelcctiooom Christi» ni tnUitis 1. c. C. 3 a. „Dom modo

JUm*f6ultc, Uniüerfltdt (Srfurt. IL Jljfit. 3
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föliefft ber SRebner, „unter Sljriftt gityrung fcetnidjtet ba3

femblidje £eer, nnffet, bajj (S^riftuS unfer §err unb ©ott, ber

Urheber unb bcr 2Bieber^erftcIler bcr greift« ift" >)•

6tnc uod) leibcufdjaftltdjevc <S^rad)e füljrt 3uftu3 ,3ona3.

5Bie cv fo eben burd) feineu ilberfdjtx>cugüd)eu (Sifev für ben

£mmanUmu3 e3 Hillen jM>orgetl)an, fo fennt aud) jefot fein

(Sifer für bie Sadje bev Deformation feine ©renjen. gn ber

©Weitung gu feinen ^orlefungeu über bie (Sorintljerbriefe, bie

er ebenfalls 1519 beginn, fann er md)t iöorte genug pnben,

um ba$ bisherige allgemeine SBerberben gu fd>ilbern. Sitte

<$tanbe, alle $ertyaltniffe finb, nadj fetner Sdjilberuug, bat>on

ergriffen; mit ber Buttermilch tyirb eS eiugefogen
1
). Utypig*

feit unb Habgier Ijerrfdjeu, 2öiffenfdjaft unb grömmigfeit finb

wracktet, ber ©laub$ liegt barnieber. S)ie, n>eld)e ben Sitel

*>ou ©eiftlidjen unb «Seclforgern führen, bienen ber SBotylluft

unb bem OJeige, freuen fid), audj nur eine Stunbe bem ©tu-

bium ber Sdjrift gu ttnbmen. 23ifc$öfe, ^rgbifc^öfe, SDom-

ca^itel wetteifern in ^pi^ttoergeffen^eit. dlux »ou toeltlidjen

fingen ift bei ifyren ^ufammenfünften bie DRebc, &on gorften,

Söauten, (Sinfunften, Don Dtttterbnrttgfeit, bem föufyme ber SSor*

fahren unb ber langen SReiije ber Sinnen; barin fudjen fte ifjren

föuljm, m4)t aber in ber Sßcrrid&tung ber gciftlic^en ^flidjten

$)ie 2ft5nd)e finb bcr Unmajjtgfeit, ber Völlerei unb bem TOfeig^

gang verfallen, bie SBiffenfdjafteu in ben ßlöftem erftorben,

bie alten einfachen Sitten biä auf bie Jhitte fcerfcfypunben
4
).

Ulis doini non desit, uodecunque corrasum, quod voluptatlbus, libidini,

avariciae satisfaciat."

') „Wberi Christo duce profligetis hestUem exerettura eumque

soJum libertatis authorem agaoscatis, qui solus perditam rouudo liber-

tatem restituit, Jesum Christum dominum et deum nostruti." L c. C. 3 b.

*) Praef. üi cp. divi Pauli etc. A. 3 a.

*) 1. c. A. 4 a-b.
*) ©eine Hcujjerttitgut über bie SKöndje geboren gu ben berbjkn, bedj

wvhurft er M Wönd^infMtut nodj nidjt. — „Quod si cootiaeutia et HU
Utleris awidssüna frugal itas, quam ceremoniis quidem et ipso habitu
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— &em müffe anberä tvcrbett. 3Me 3ett fei gefommen. Sjvwtö

fyält einen tooilftänbigeu 23rud) mit ber 93ergangeul)eit für nötfytg

unb forbert baju auf; jmar falle eä ferner, fiefo »ett ben ^5e-

moljntyeiten ber $äter loSpfagen, allein über bie ^ßtetät gegen

bic $orfal)ren gefyc ber ©efcljl beä IjimmUfdjen SBatcrS 1

)-

$on foldjen Behren ertönten bie £örfäale in Arfurt in

ben ^aljren 1519 unb 20. (Soban'ä unb .JonaS' Sßorlcfungen
;

fanben begeifterten SBctfall bei ber 3uAcnb. $)ie »on 2öitten=

berg ausgegangene ^Bewegung fyatte bie gan je Untoerfität ergriffen, i

S)cr ©ebaufc ber Deformation be()errfd)te Nlteä unb rifj felbft

bie altern Öcljrer mit fid) fort. SDic SBegeifterung für ßutljer

mar grenzenlos. „6djmiegen bie $Renfdjen", ruft (Sorbuä au3,

„bie ©teine mürben anfangen ju reben" *).

S)tc3 mar bic (Stimmung in ©vfuvt, al8 bie M>ftßdje

SBuHe erfd)ien.

V.

(£3 mar am 15. ^uni 1520, als in föom bie SBulIe au§*

gefertigt mürbe, bie einuntoHcrjtg auä ^ut^etS (Schriften au3=

gezogene ©afce Derbammte, bie Söüc^er, in benen fic enthalten,

ju t>erntd)ten gebot unb über Cutter felbft, nad) Ablauf einer

-$rift fcon fcd)jig Xagen, bie iljm jum SBiberruf bewilligt mürbe,

bie gan§c ©trenge ber ftrd)üd)eu (Jenfuren t>erl)dngte.

prae sc feruüt, florcret in monasteriis, ficri non posset Ulla pacto,

quin ibl regnareut literae. fitenim si simplici et modesto victu hi

essen t content), si non eo quoque teterrimuni Vitium crapulae pene-

trasset, quid animis ita relictis in suo regno, ita nullo vioo, nullis

epulij gravatis, vel cogitarent, quam quae item animos pascerent?

Nuuc pjerique coenobitac post preces illas ufeunque permuruiuratas

ventrem ita piseihus farciunt, ista dlsteudunt, ut credas cos perdendis

eibis conduetos aut natos ul jures null! rei quam sömno utile* esse.

I. c. B. 2a. — 3n manchen ©tetfcn erfennt man ben emftujj bc« öraSmug.

') 1. c. B. la.

•) 1. c. C. 4a.

3»
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SKad) bem, wa3 toorfyergegangen, war bcr tfirdje, wollte

fic ftd) md)t felbft aufgeben, SRid^t^ übrig geblieben, alä gu

biefem dufterften Littel gu greifen. 9üd)t nur, bafc ßutljer

fid) mit beu nötigen, wofyl *on tym felbft nid)t geahnten (£r=

gebniffen bcr leipziger Disputation in tfurgem befreunbetc: er

war jeitbem auf ber einmal betretenen abfdjüffigen 23al)n nod)

weiter toorgefdjrittcn. (betragen toon ber nationalen Oppofition,

unter bem rauftyeuben Beifall ber £mmaniften l>atte er in

^rebigten, ©freitfdmften unb ©riefen eine ftrdjlidje £el)re nadj

bcr anbern angegriffen. €>eine ©pradje würbe immer *>er=

wegener, feine ftrd)lidjcn Umfturggebanfen immer rabicaler;

fcfyon im gebruar 1520 fing er an, \>on bem Slnttd^rift gu

fyredjen, ber in SRom feinen 6ife Ijabe!
1

)

2öar fomit jener (schritt beä ^apfteS fcoflfommen geredjfc

fertigt, mufj fogar ber in bem ptyftltdjen ©^reiben ljerrf$enbc

£on al3 ein *erl)dltniBmd&ig mitber begeidjnet werben, fo war

e£ boc§ ein nidjt gu laugnenber TOifjgriff, baft ßutljerä perf5n=

lieber ©egner mit ber ^ßublication beäfelben in einem großen

Steile üou SDeutfdjlanb beauftragt würbe*). SDafe 3^nn
(Stf, ber in fceipgig ßutfycr entgegengeftanben, bann nad) [Rom

geeilt war, um bie SBerbammung beäfelbcn gu betreiben, nun

gleidjfain triumpfyirenb mit bem papftlicfyen ©prudj gurüeffam,

fyattc etwaä SBerlefeeubeä unb war um fo bebenflidjer, alä bei

ber fyerrfdjenben ©timmung 2lüe3, wag auf bie <5$rttte föomä

ein ungünftigeä ßidjt werfen tonnte, in $)eutfc§lanb begierig

aufgegriffen würbe. 2öar e3 gu fcerwunbern, wenn SBiele in

ber Sßerbammung £utf)crS baä SBort perfönlidjen §affeä faljen,

tyr bie niebrigften ^ortoe unterfdjoben! *)

') 93gl. 2utl>er an ©palatm 23. ftebruat 1520. De Söette I, 420.

*) 93erfudj einet Ked)tfertiaung bei G. Büffet, (5()rifUie$e ffircfcengefö.

ber neueften 3eit I, 230 (1844). — Cffenfcar §at bie auf biefeu Umftoub

bejügliclje (Stelle in Cutter« ©egeuförift (35on ben netorn <£<fifd)eu SSullen

minb litten. Söuittetnfrerg 1??0. B. 3 h.) ben meinen ©runb.
s
) öluaf^riften würben in biefem ©inne in Umlauf gefegt, lieberer
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SRan ttjeitf, toie fld) bic öffentliche Stimmung bei ber

^ublifation ber 33uüc funb gab. 2ln eine 5lnnatyme berjelben

in bem cburfürftlicfyen <Sad)fen, auf welcbeö am meiftcn aufam,

war gar ntdjt gu beuten, ©elbft 93tfd)öfc, n>ie ber Don 33am=

berg, liefen fic gurücf, weil fie ifjnen nid)t auf bem orbent*

lieben 2Bege gugefommen. ,3n geriet^ <£cf fogar in

£eben3gefal)r. 3U *>en ftürmifebeften Sceuen aber foHtc e£ in

Arfurt fommen.

9lodj elje man i>on bem 3n$alte ber S3uUe funbe fyatte,

lehrte ber erbitterte (Sorbuä feinen cpigrammatifcfjen <5tad)el

gegen fie (Scfä 9came n>ar nirgenbnjo fcerljafjter, atö in

Arfurt. Uebertvug man auf ßutfycr jene überfcfywenglidje 33cr=

efyrung, bie man toorfyer für föeudjlin an ben lag gelegt, fo

galt bagegen (£cf al£ ein neuer £ocbftvaten, unb ber gange £afc,

ben biefer erfahren, traf jefct i^n. (£rft eben toar in (Arfurt

ein neuer fatirifeber SDialog- „ber abgehobelte &cf" an'ä ßidjt

getreten, glcicbfam ein ©ettenftücf gu ben ©riefen ber $unfel-

mdnner, baS in äljnltctyer 2öeife (Scf bem allgemeinen Jpo^ne

(ttadtrfyteii jur Äirc^eiir, ©ehrten; unb 93itc^cr9ef^. I, 178-184) tbeilt

einen anonymen 93rief au8 bent ^irf^cimcr'fdjcn ftaebtafie mit, worin bic

Eulle citi baä 2£erf einer ftaetton bargeftellt wirb, an beren ©pifee Kajetan,

^rieriaS, bic Äölncr unb i'öweucr Xbcologcu unb bic ftugger in StugSburg

ftc^cu ; im Auftrage ber leftcrcn [ei (*tf nad) fflom gereifet unb er fabe bie

93erbammung ju ©tanbc gebrockt, Eer 99rief ift angeblich au3 SRom flcf<^ric=

ben, unb, n>ie lieberer auä einigen burctyftricbencn unb tjerbefferten ©teilen

fcftlteft »on ^irtyeimer aug bem 3talicnif0jeit in'3 Sbteimföe ftberfefct ! 3Hir

febeiut e3 eben wegen jener SßerbctfeTuugen un$n>eifclbaft, bafe $irtt)eimer fetbft

ben Sörief wrfafet bat, 311 welkem ^nxtfc ift flar. Tom 5öcrfaffer bcS Kccius

dedolatus ftcljt ein fotcbcS SBerfa^ren fet>r ä'tmlid).

») De Romanis Hühls. Opp. Cordi 136.

„Quod tiia Romulide bullas diplomata dicit,

Iosipicns adeo non mihi vulgus erit.

Nam videt, ut verae sint et sine poodere bullae

Ni grave quod plumbum pictaque cera premit

Epigramme gegen ®& l c. 144 a, 145 a.
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pretö gibt, wie eä in jener Satire mit £>od)ftraten gcfctyal)
!

)-

2öar eS benfbar, bafe man ben Slufforberungen biefcö Sftanneä

^olge leiften werbe?
*

2öa£ aber gefcr)at), übertraf felbft alle Erwartungen. Üitd^t

nur, ba& fidj bie §umauifien gegen Ecf unb feine 33uUc erljo;

ben, aud) bie tt)cotogifd)c gacultät ttyat bieS unb $war in einer

Sßcife, bie felbft ben Eifer ber £umaniften noct) überbot.

9Iuf bie erfte Aufforberung, bie 33ullc anzunehmen unb gu

veröffentlichen, ^atte fie Ed eine einfach abfehlägtge Antwort

gegeben. Ed tarn barauf felbft nad) Erfurt, um fein Wnfefyen

alä pd^fttic^cr 9luntiu3 geltenb $u machen unb perfönlidj bic

Veröffentlichung ber S3uüe gu bewirfen. 23ei ben 9ttttgliebern

ber beiben Stifter unb einigen Sftöndjcn fd)eint er bamit 2ln=

Hang gefunben ju haben; burdj £>rud würben bie Exemplare

ber SBufle vervielfältigt unb fchon $lnftalten ju bem öffentlichen

2lnfd;lage getroffen. Unter btefen Umftänbcn war c£, bafe ftd)

bie theotogifd)c gacultät $u einem Schritte fortreiten liefe, ber

felbft in jener „gefchwiubeu" unb aufgeregten 3ett ohne 33ci-

ftncl ift: fie befcblofe, burd) einen förmlichen Aufruf an alle

Angehörigen ber Univerfttdt §ajj unb £cibcnfd)aft ber acabe-

mifcr)en Sugcnb $u entfeffeln unb gegen ben Verfünber ber

fcäpftlichcn 58ullc $u £ülfe $u rufen. —

') £ajj ber Eccius dedolatus (n><ü)ffd)cinudj im SOtärj 1520 erfc^ienen)
:

in Arfurt gebrudt fei, fögt i'utycr auSbrüdlid) (S5e äöette I, 465) unb aud)

I erfurter <5tyronifcn, g. 93. bie §rie|e')d)e (ad a. 1520) melben cä. 9(udj flonb

$irfl)eimer, ebne 3^cifcl ber 33erfaffer, um biefc $t\\ mit (Srfurt in 93er=

binbung. 93gl. Eob. et amic« ePP- f- P« 277. jDodj null idj nidjt t>cr:

$€$fat, bat? mir, obgleich idj mehrere 9lu3gabcn fenne, nod) feine mit erfurter

$)ruder<ieidjen 311 ©eftdjt gefemmen ijt, ^Ibgebrudt finbet fiefy ber $)ialog bei

lieberer, 93cr>trag 31t ben DteformationSurFunben, betreffenb bic £&nbel, treidle

©. <Sd im 3. 1520 erreget Ijat. p. 156— 157. fiutber felbft tt?ar über bic

neue SBebanblung feinet ©egnerS faft erftftunt. „Vides Lipsenses et Kc-
cium futuros alles Colonienses et Hochstratos*' Sutfyer au @patatiu.

SDe 2Bette I, 426.
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(Sin öffentlicher Anfchlag 1

) tyat allen ftreunben unb @ön*

nem ber chriftlidjen unb e&angeltfchen Söahrheit funb, baft nach

langem gottlofen Sftathfchlägen »on einigen gottlofen 6chrifk

gelehrten unb ^arif&ern, bie fich fälfehlich ben tarnen £f)eo*

logen beilegten, auf (Stnflüftern be3 <$atan£ ber Befchlufi gefaßt

fei, ein ©^reiben öffentlich anschlagen, ba3 ben tytytlttyttn

Martin ßut^er au3 ber ßirdje aufliege unb ber £5tte über*

weife, einbettig, ofme Ausnahme hätten aber fämmttiche theo*

logifcfjen ßehrer ber Untoerfität erfannt unb erfldrten eä h*ctmtt

nach reiflicher Ueberlegung unbebenfüch, ba& Martin bisher gut

unb chrtftlich gefchrieben h*bc, wenn anberä bei ben ^tephrten,

Gsangeliften unb <5t. ^auluS Wahrheit gu finben fei. $)arum

ergehe an alle Angehörigen ber Untoerfttät, benen bie göttliche

SBahrheit unb baä §eit ihrer (Seelen am §cr$cn liege, bie

Slufforberung, fich gu erheben, (Shrifti 3öort mannhaft $u Der*

theibigen, unb ben roüthenben ^erläumbern fiutherä „mit £>cu=

ben unb güfcen" $u miberftreiten *). <Sobalb jene teuftifche

l
) ©ebrueft unter bem £itcl: INTIMATIO EHPHURDIANA

$ro 5Kartino ?utyer. 1 93og. 4°. Ctyne Angabe be$ S5rucfort3, aber mit

bem fcrutferaei^en bei mainaifAen 23ud)bru(fer8 3olj. ®$oeffer. SR&glüb,

bat? ber £rucf burd) Hutten vermittelt ijt; in Arfurt n>ar jcbenfaltö nur ein

geföricbeneS ©rcmplar angefdjtagen. (Sine beutföe lleberfefcung beforgte im

folgenben 3af>Te SBotfgang JRufc, üon ber mir an>et t*rf<$tebene HuSgaben

befanntftnb. £ie eine für>rt benSitel: ScrfunbungSörieff ber f>o$berneml>=

ten ©niuerfttet £rbfurt aufd&üfc fd&irm tm fyanbfytbung be« <^rrjfli$en get«=

biener t>n lererS SX Martin Sutfcr« burdj SBolffgang SRn^en fcerteutfdjet.

9Jlit einer „©pru^reb $ber bag frevel Miben*ret eTfennen, ber tyotjen fdjüt

$art)fc wiber $)octor «Wartin Sutyer." (Grfdj. 2Ka$ 1521). SDte anbere

Ausgabe ijt betitelt: ^ntimation ber bodjbernempten 93niuerfitct (Srbtfurt, in

SRartinum ftityer burety 5BoIfgang SRufen »eTteutföet. 4». 3Me Ucbcrfefcung

i|t tyart unb fetferfaft. Maxfma docti impudentia ift bem tteberfefeer fe

ttiel al£: „mit groffer ©(fcam* unb denigrarc tarnen cum versutia co-

nanfur fcnrb überfefct: fo fcnberjtonb fn$ bann bur<h Rfl abtoeg 3U fnAeit! —
%
) „Quamobrem vos omnes et «fngoli nostrae dictae Universi-

tatis gremiales, qui veritatem Christi, Christum si inquam amatls, aut

qui doctrinam Christi preciosissimo sanguine suo firmatam diligitis,

quibus denique chara propriae animae salus, exhortamur io domtno
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^ctyifttfdje <5rcommunifation an bcr Untoerfität angefdjtagcn

fei, motten fic furdjtloä, Ijaufentoeife ober eingeht fyerantreien,

fie gervetfcen unb tterntcfyten, aud) auf jebc anbete sJCÖetfe baä

goitlofe 3Radjn>erf ber ecfifdjen gaction fccrunefjren unb bc=

fdjimpfen. Sülan fei »ertflicfytet, jeneä niefttätoürbige ®ejd)led)t

ber $l)arifäer gu verfolgen, bie fein Littel für unerlaubt gelten,

um ben unfcr)ulbigeu 2krtl)eibiger ber 2öat)vr>cit mit £djma<$

unb Staube gu belaben, unb fid) baburefc ben SDanf beä

r5mifd)en $apfte3 gu fcerbienen hofften. £>odj fie unb iljren

§irten ertuarte gemeinfame£ SBerberben unb baä ©djicffal,

toelctyeS fic fiut^er gugebad&t, n>erbe fie felbft treffen *)•

Jesu Christo, consurgite, agite animosius in verbo Christi defendendo,

pugiles resistite, reclamate immo manibus pedibusque rabidissimis

illius Martini praedicti nhtrectatoribus repugnate. Verum quo pacto

repugaaodum sit, aoimadvertitc. Quam primum tyranuica illa et plus

quam diabolica exeommunicatio Papistica, licet injustissima adversus

innocentem Martinum et ejus ndhaerentes, valvis nostris afftxa fuerit,

turmatim animo vlrlll et iutrepido (nostrae exhortatioois memores)

etiani io magno uumero, et in meridiana luce, aut particulatim acce-

dite, has ipsas demonisticas excommtinicationes in miniraas particulas

dilaecrantes" etc. 5Ran erficht aus bem ©tile, bafc bic £umaniflen an

bcr 51bfoffimö unfe^utbig finb.

*) frttberg (Segnet nnb bie 23crrTmbigcr ber ©ulle derben bejetd&net alz

Luciferiaoi nuncii, Pharisaei, meri caJutnmalores, invidissimi convi-

ciatorcs, diabolici collegii conservatores, an iljrer <S»ihe fteben : Impius

Eccius et Augustinus Alfeldiauus Pharisaeorum duces. — gagen nnä

ntdjt gleichzeitige SDrutfe vor, fo Kirne man in 93crfudjnng, an ber ©chtljcit

be3 Hctcufiücfö 311 3tt>eifcln, namentlich auefe toegen ber @uib>Mgreit, mit ber

ber SBefchlufc gefaxt fein foll („Nos vero alme Vniuersitatis Magistri,

Baccalaurii Tlieologicae veritatis professores, otnnes et singuli tarn

conjunetim quam diuisim, desuper maturo habilo consilio, unanimes

unoque corde, semoto omni scrupulo liuoris vindictae aut odii cujus-

quam, ita deceroeodo rite docemus et profitemur praesentium tenore

Martinuni bene et prorsus Christiane hueusque scribsisse")» ba boeb.

ber ftacult&t nodj Sttfinncr n>ie Ufingen, finpnS angeborten, mit beren (tya--

rafter eine fotdjc TOa^TofigFeit nidht irol)I vereinbar fcr)ctnt. 2Hleiu ju bem

©enndjt ber glcid^cttigen £rucfe fommt noch, bajj bie ftacultä't, aud) atö fie

toieber eint fatboIifä)e Haltung angenommen, fto) n«e gegen ben amtlichen
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<£g ift auffattenb, tüte biefeä bentnmrbige Stctenftücf, ba3

toofyl in ber ganjen Sfteformationältteratur feinet ©leiten ntdjt

tyat, fo ganglid) in $ergcffenl)eit geraten fonntc. Sange &tit

toar e3 . tooüftanbig toerfcfjoUen ober nur bem Kamen nadj

befannt 1
). $)ie .S^tgenoffen fcXbft beobadjteu barüber ein

merfroürbigea (Steigen, gletd)fam als t&oUten fte baburd) ir)rc

üftifebittigung über ein fo gefefclofeä $erfaljren an ben £ag •

legen. 9lur baä erfahren toir, ba& bie acabemtfdjc 3ugenb

getreulich ber Slufforberung tyrer £flidjtt>ergeffenen ßeljrer nadjs

gekommen ift. $um Slnfdjlagen ber SButte fdjehtt eä gar nidjt

gefommen $u fein. <Scf tourbe t>on ben ergrimmten ©tubenten

in feiner Söofynung belagert unb tt>ar faum feinet £ebcnä ftd&er.

£>ie gebrueften (Sremplare ber 23ulte »urben bem Söudjbrucfer

geraubt, in ©tücfe aerrtffen, befdn'mpft unb in'ä Söaffer getoor*

fen; „fei eä bod) eine SBlafe (bulla), barum mfcge fte auf bem

©affer fd>n>immen" 2
).

9lu3 ben ©riefen, in benen fiutljer biefer Vorgänge gebenft,

erficht man, baff er felbft barüber erftaunt war, er regnete fte

$u ben nmnberbaren SBerfen ®otteä. Unb füroatyr, einen

tffyarafter ber „gntimation" auägefproben l)at, toaS man erwarten mufjte.

£er SRcctor beS ©ommerä 1520 toar ein üftttglieb ber tyeol. ftacutta't, <£lafc;

»on ifmt ift nja^Tf^cinlid) ba3 ©anje ausgegangen, ©einen öeridjt im Liber

raiioDum fdjliefct er mit ben ©orten: Veriiati nihil fortius! £ie SKarrifel

gebenft be3 Vorganges nur bunfel, inbem e3 »on Grotuä, bem ftadjfolger

bcS $lafc, r>ciHt : „Atque «Uttum literarii ordinis, quem pertiirbatum

invenit pro virili studuit pacare." (£. U. ad a. 1520.

O Sei ©edfenborf, Senfcel, ©alig, flapp ift jebe ffmibe ba*on oerfdjollen,

ftabriciuS rennet e& fogar $u ben ©egenfTriften gegen fcutljer; grafefö« 1. c.

p. 294 veröffentlichte guerft nrieber bie beutfdje Ueberfefeuug, lieberer bann

mit ber Ueberfefrung bag tateinifdje Original. SBgl. 9tiebcTer (Sine überaus

fettenc 3Reformation3urfunbe Intimatio Erphurdiana pro Martino Luthero.

»ftorf 1701. 4°.

») „Bulla est, in aqua natet." SDaS SEBortfriel läfjt ftdj im SDeutfdjen

nidjt nriebergeben. 33gl. über biefe Vorgänge Cutter an Oreffenborf (30. Dc=

tober 1520), £>e ffiette I, 519 unb fiutyer an Spalatin (4. ftoo.) J. c. I,

522. 524.
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folgen (Sifer fyttte er in SDeutfölanb uodj nid)t gefunben. 2lin

toenigften aber fyatte er erwartet, bafc eine Unioerfttät in iljrer

©efamtntfyeit öffentlidj feine ©adje in foldjer Sßeife in ©djufc

1 neunten »erbe 1

)» ®cr Vorgang in Arfurt ftefyt in ber £Ijat

uereinjelt ba: t>on feiner beutfäen Untocrfität ift baS 23eifaiel

I
ber tfyüringifdjen nacfygeafytnt toorben.

2lber fdjon fyatte Arfurt in btefem SKugenblufe auf einem

anbern fünfte eine Söirffamfeit begonnen, bic auf ben ©ang

ber ©reigniffe einen ungleich nridjttgern ^influfj gewann, 9ttdjt

blog ©cfyufc feilte ßutfyer bei ber <Scr)ule finben, bie er atö feine

„Butter 1
' üere^rte, fonbern t>on ifyren 3^9^Tt9cn ienc

(Sinnrirfung erfahren, bie ben (Streiter für bie föe^tfertfguug

allein burdj ben ©lauben $um fünften Demagogen ber Nation

machte unb baä fetyon l&ngft angebahnte S3ünbnif$ gnrifdjen ber

tljeologifdjen O^ofttion unb ben nationalen Xenbengen jur

SBoHenbung braute.

(§3 gefc$a!j bieg bur$ bie (Simoirhmg berfelben Männer,

tx>ctct)c burdj iljre Xljetfnaljme bereite bem reudjtinifdjen streite

jene fcerfyängnijftoüe ^Beübung gegeben Ratten: beä (Srotufc

föubianuä unb feines ftreunbeä Utrid) fcon Hutten.

') 2öa8 fiiitfjcr fcen ben Untoerfitaten tyett, fagt et in einem Briefe an

©palatin bei 53efpred)ung. ber Ceipaigev SDi&pntAtion : Uuiversitote« et Hu-
manuni Pontificem certum habemus et nos, aat nunquan», aut contra

nos pronuntiaturos, Id quod unice ipsl suspirant." $)e SEßette I. 285.

— einen SSeifaH, n>ie in ©rfurt, $at er aud) in Wittenberg niajt gefunben. —
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Zweites Ärtjntrl. Sturm nnb Drang.

„Yindicemas commnnem libertatcm! lihcremus

oppresaam diu jam patriam! Peom babemu*

in partibus."

I.

2öie rafd) bie ©elfter in fener ftürmifdj bewegten £t\t

auä einer Söafyn in bie anbere geworfen würben, »eranfe^au*

tt$t baS Eetfoiel beS Grotuä ftubianuä.

3m Anfang 1517 fyttte Grotuä Arfurt uerfaffen, um ben

fcf>on tdngft gehegten SBunfdj einer SReife nad) stalten äu^u*

führen. on im 9)tat finben wir iljn in Bologna, bem

gewöhnlichen ©ammetylafce beutfdjer £>umaniften <5v traf

hier noch mit Ulridj Don Hutten jufammen, ben fein unruhiger

®eift 1515 sunt feiten $ftal nach Italien getrieben fyatte, unb

vermochte biefen buve^ feine $orftellungcn, ben abenteuerlichen

^]Ian einer gafyrt nad) 3erufalem aufzugeben 3
). 2ll§ einer

ber bebeutenbften £mmaniftcn fanb (Srotuä audj in bie italie^

nifdjen ©ele^rtenfreife Eingang; unter ben anwefenben bentfcfeen

©elehrten genofe »or bitten ber $umanift Johann §e& feinet

vertrautem Umganges s
> Nähere SRadjrichten über feine <5tefc

) Libellus alter, epistolas complectens Eoban! etc. K. 1 a.

Crotus Justo Menio d. d. Bononiae Ascensionis dotninicae festo. 1517.

a
) Heuinaon Documenta Literaria p. 27. Cochlaeus ad Pirkh.

d. d. Bonon. 6 Cal. Jul. 1517. „Fuit his diebus Venetits Huttenus

cum geotilibus suis Hierosolymam proficiscentibus, quos utique comi-

tatus esset, nisi Crotus Rubiaous Yulpinorum praeeeptor eum reti-

n uisset/' £utten folgte bem greunbe nodj Söotoana unb trat Don Ijier (Snbe

Sunt 1517 feine SKucfreife on. J. c. p. 28.

J
) SDer nodjmolioe Reformator oon 93re3tou, fdjon 1514 mit bem mutta=

nifa>n Äreife in SBerbmbung, greunb 2ttution% Man'*, $etreiu&' unb

@j?ototin% 93gt 8. fol, 185 a, 252 a. unb £ofr on ®*olotm
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lung unb £l)ätig(eit fehlen unä inbefe, nur fo mel erfahren

toir, bafc er feinen alten $erbinbungen unb planen aucf> in

Italien getreu blieb. Wü ben Erfurtern, mit 9ftutian, Urban,

Sfteniuä ftanb er fcon Bologna auä in Söricfwedjfel *), au(§

mit Hutten blieb er nadj beffen Slbreifc in fortttäljrenbem $er*

(ebr *). Unb nodj gang lebte er in bem ©ebanfen beä Kampfes

gegen <5opf)iften unb 2ftöncr)e. $on ber 28ic§rigteit ber S5or=

gange in SDeutfd)lanb Tratte er nod) in ber erften £älfte beä

,3al)re3 1518 gar (eine SUjnung. 2öar ja bod& . Cutter ein

üttönd) unb al$ ein üftöndjäfyanbel mochte iljm audj feine 2ln=

gelegcnfyeit erfdjeinen. ©rötere £offnungeu (nüpfte er an einen

jüngft in Italien aufgebrochenen flamtf. eben ^atte l)ier

Sßetrua ^ontyonatiuä burd) feine bebenttidjen ©d^c über bie

Unfterblidjfeit ber <5eele bie gange gelehrte Söelt in ©eftegung

gefegt. $)er Umftanb, bafe cd t>orjug3tt>eife bie firdjlicfyen Orben

iraren, bie Söiberforud) bagegen erhoben, toäljreub bie £uma=

niften größtenteils für ^onvponatiuS Partei ergriffen, ernjccfte

in ßrotujS bie frolje §offnung auf einen neuen allgemeinen

ßantyf gegen ba3 9ttöndj3tl)um. ©etyon falj er im (Seifte bie

©cenen ber reuctyltnifdjen $ef)be fid) erneuern. „2öir werben

Kriege erleben'', fdjretbt er 1518 mit fid)tlid)er ftreubc an

Urban, „gewaltige Kriege, bie in (einer Söeifc bem ^fefferforn^

fcr)en nadjfteljen »erben, ^ßetruä nnrb efjcr ©ut unb Slut

Eingeben, ttt ben Sftöndjen ba3 f^clb räumen, cä fei benn, bafc

(12. «prtl 1517) ©Platin., Wadjlafe. <5t fdjeint furje 3«t narf> CrotuS

angefommen }ii fein. fRadj flrfbe (Dr. ^of). $efi, »reSlau 1846. i». 12)

empfing er 1519 in fterrara bie tt>eol. $octoru>ürbe. Slujjer ibm nwen um
jene 3eit in ©otogna amwfenb unb mit GrotitS in Skrbinbuiuj: ($o$I&uä

;

3uliu8 $flug unb ein getriffer ^etru«, übet ben und nähere Wadjridjten

fehlen. 83gl. Opp. Pirkh. ed. Goldast. p. 258. £utten beacid^net ©ologna

at£ „Hlud pulcherrimum doctissimorum virorum conventiculum." Opp.

Hütt. I, 145.

») 93gl. Ltb. alter epp. J. 7 b. Xenfcel Reliquiae epp. Mut. 106.

©uebu« unb 2Rentu3 jhitten ftc^ um ben ©eftfr t>et »riefe be8 (SrotuS.

*) 93gt. Opp. Hutten! ed. Münch II, 529, 530, III, 154, 157.
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fie tym ^rrthümer nadjwtefen. SDic öffentliche Meinung faßt,

bafe er eä mit gang Italien in ber *>ertyatetifdjen ^^ilojo^^ic

aufnehmen fönne. 9lud) in ber ^eiligen €>djrift ift er bewam

bert, will fie aber anberä gelcfcn wiffen, alä jene, bie fie mit

fophiftiföcn hoffen befubeln. ©egen ilm fteht vereinigt ba3

gange §eer ber 2Könd)e, gvangiSfaner, ®ominifancr, ©evm'ten,

(Sarmeliten unb wa3 fonft nodj in ßlöfteru über Albernheiten

biäputtrt. Wlit ©pannung fehe ict) bem Verlauf biefe& <5treite3

entgegen. 2öie auch immer baä (Snbe fei, idj will eä (Sud)

greunben mitteilen. 9iur (Sinä furzte id), bafj nämlich burdj

bie ^Bemühungen Einiger ein ftriebe gu ©taube fommen mochte.

Wix jdjeint biefer Äamtf ben ©orgug toor bem gruben §u

toerbieneu" *)•

$)od) bie Dtottc, bie <£rotuä bem Ualienifdjen ^ß^Uofop^eu

gugebadht, follte ber beutle Sttönch übernehmen. (Srotuä )>er-

ga& in bürgern ben *Pontyonatiu3, bergafc auch fdne alte

neigung gegen ba3 SRändjagewanb, würbe 93unbe3geuoffe be3

3luguftinerbruber8 unb ber eifrigfte ©effcrberer feinet SBerfeä.—
9ludj für <Srotu8 war e3 entfctyeibenb, bafe bie frühem

©egner SteudjltnS aud) gegen ßutljer in bie ©djranfen traten.

$)ie erftc 6tveitfd)rift, welche ihm in bie #änbe fiel, — wie

e3 fdfyetnt furge £t\t nach bem erwähnten ©^reiben an Urban —
war ber Dialog beä ©ttoefter ^rieriaä 3

). ©eitbem war cä

nicht mehr möglich, bem Kampfe noch langer theilnahmloS

gugufehen. <5r fuchte fich näher über benfelben gu unterrichten,

') Crotus Praestabili BoDarum artium magistro Henrico Urbano

doctrioa et religione iosigni amico. d. d. Bononiae 1518 in Libellus

alter epp. K. lb — 2 a. $er ©rief entölt au$ fonfl nodj 3ntereffcmteft

über ben ©treit be8 ^omponatinS. — SDen Sc^tu^ bilben ©rfifee an (Soban,

^etrejug, 3ona$, ben mainjifäen ©igtUifer „et reliquos. qui sunt de

homelia Croti presbyteri." — Cntber* tt>itb in biefem ©riefe mi! feiner

©Übe gebacr)t.

*) ©gl. GrotuS an fintier d. d. XVI Cal. Nov. 1519 bei Mieg Mo-

num. piet. et lü. vir. II, p. 13. tiefer ©rief Hegt überbauet ber folgen;

ben 5)ar|leUnng ju ©runbe.
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tottdj ben bamberger SDomfycrrn SlnbreaS $ud)8, feinen ftreunb,

erhielt er bie früljeften ©Triften Sutyerä, er laä fie mit 93e*

gierbe, ber gewaltige ©eift, ber fiel) in tfynen anfünbigte, machte

(Sinbrutf auf ifyn. ßutljcr war U;m junctdtft cht willfommencr

Sttttftreiter gegen bie ©oMiftcn, wie fo eben $om>onatiu3,

feine neue Geologie ein ebenfo wirffameS fltuft$cug gegen bie

<5d)ulgclel)rfamfeit, alä bie fpracfyttdjen formen ber Otiten.

,3nbe& bei biefer äußerlichen 93unbe£gcnoffenfd)aft ift er nidjt

lange fielen geblieben. $)cr flampf gegen bie ©djolaftif trat

balb in ben §iutergrunb gegen baä ^ntereffe, ba3 er an ben

neuen religiöfen ^been felbft naljm, unb untoermerft würbe ber

£umanift auf baä tt)eologifc§e ©ebiet lu'nübergeleitet, unb „baä

&ffmd ber l). <5cf)rift" fein neuer 2öaf)lforud)
x
). — 3toc$

bem (£rotu3 ift ßutljcr, wie fo fielen 2lnbern, 58craulaffung $u

einer ernftern ©eföäftigung mit ber Geologie geworben, fiag

eä aber nid)t in ber 9catur ber ©adje, baß ber im flamfcf gegen

bie Sragcr fircpdjer SBftrben unb ©elt^rfamfelt bereits erprobte

#umanift füljner unb rücffid)t$lofer auf ben neu ge&ffneten

33a!jncn toorfdjretten mußte, al$ ber in SDefcotion gegen feine

SBorgefefcten auferlogene Sötyfttfer? — (Srotuä war in bürgern

bem ^elfter im eturm be* SIngriffS vorausgeeilt: er tyatte

') Gladius scrfpturae ober and) Gladius spiririttis sanefi. Ob feine

tbeolofliföe SDoctorpromotion, bie in biefc &\\ fällt, mit biefem Umfdjir>una,c

im 3nfammen^ang jleljt? 2>ie getuö^nlidje 2lnfi$t, bafj (JrotnS ofme alle

innere SBetljeiliauna, Sutberä ©adje »erfochten f>abe, bem ^nljalte fem« Sellen

ganj fremb geblieben fei, nüberleflen jafilreicfte ©teilen au$ feinen ©riefen,

au8 benen idj mir eine tyert>orf>eben n>iü\ „Disputenfc acutl humines

damnentque ut übet, nusquam apud rne in dublum vocabitur, quin

quivis mortaiium justlficatus per fidern accessam habeat ad deum.

Exultent ipsi sua satisfactione, nos übt fecerfmus omnia, quae nobis

mandata sunt, adhuc inutiles servi sunin.^, nihil habentos quam quod

gratis aeeepimus. Placeant sibi saneti viri suo merito et tnercedem

pro factis postulent, ipsi credentes in euin, qui vivificat impfum ex

flde amplius et a poena et a culpa, liberi sumusa etc. Grotuä an

2ntber d. d. Bambergae 4 Cal. Maj. 1520. ^erj. ©ot$. 93ibl. Cod.

Chart. B. 20.
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bin 3uriK*0efclubeneit, noch mit mannen SBebenfen £&mtfenben

gum Nachfolgen aufgumuntern.

£)er Anfang biefer Umtoanblung fällt in bcn ©ommer

1518. (Schon im October, aB Luther bic befannte Unttrrebuug

mit beut (Sarbiual tyomtö bc $io in Augäburg fyatte, richtete

GvohtS toon Bologna au8 ein ^reiben an ihn, um ihm feinen

Beifall unb feine $ljeUnaljme gu erfennen gu geben, ©leid)5

geitig empfahl er fintier bem ©cfyufe beä am faiferltchen $ofe

hochangefebenen bitter* 8$omad guchS 1
). Unb *on ba an

lebte er nur für fiut^er. £ag unb Nacht befchafttgte U)n, n>ie

er felbft Jagt, feine Angelegenheit. Bon ihm träumte er, nur

au ihn badete er. ©djon fing er an, in Italien felbft Anhänger

für ihn gu werben; heimlich, um ©efahr gu toermeiben, fanbte

er Shttherä ©Triften nach Sftom *), in ®efyrdchen naljm er bie

<5ache beä beutfdjen $cön<he8 in <5chufc. ©ein (Slfer ttjurbc

noch cr^ot)t, als er im folgenben Sofyxt wit feinem greunbe

§effu3 einige ^ett in föom felbft toertoeilte unb ben „6tuhl

be£ BerberbenS" — fo nannte er iljn freiließ erft einige Monate

fpdter — auä ber Nahe fennen lernte. <5r mußte fid) S^KÖ
anthun, um bie nötige Borficht gu beobachten.

$)cr Aufenthalt in Nom fefcte ihn in ben ©tanb, bem

Reformator bic erften nichtigen SDienfte gu leiften. (*$ toar

eben um jene 3eit, als (Scfö iöerid^t über ben fcerhdugnißoollen

Ausgang ber leidiger Disputation einlief. <S& fonnte nicht

fehlen, baß er einen tiefen (Smbrucf machte : fchou jefct würben

in ben haften Greifen stimmen laut, toeldje bie Autoeubung

l

) Mieg 1. c. 16. Sgl. batntt SDe ©ette I, 381. Ob ber ©rief an

fiutfyev bureb bcn bamalg in 3lug8burg »eitenben glitten beforgt nmrbe?

6$on im Wotoember fyitte ßutfjer einen sielten ©rief r»on Grotu« erhalten.

SDe 2öette I, 188.

M (£r beflijj flc§ babei ber grbfcten £cunlidjfeit : „Oportebat fsta se-

creto fieri, ut venirent in manus legentium sine nomine mittenti«, ne

quid ma)i capitibus nostris accerseremus per imprutlentiam." Mleg

1. c. II, 13.
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ber fird)li<$en (Senfuren forberten. ^Dürfen n>lr bcn eigenen

Söorten beä (Srotuä glauben, bann Ift er e£ getoefen, ber bamalä

nod) bie (^communifation t>on fiut^er abgetoanbt ^at
;

,,bamit

nicht föorn burdj einen voreiligen Spruch eine ähnliche £)emüthig;

ung erfahre, lote fo eben bei bem 9lu3gang ber ßaifertoahl"

2öie Nichtig n>are in biejem ftalle bie geraufchlofe, bisher

fo gang unbeachtet gebliebene St^dtifjtcit btefcä SJcanncS getoefen

!

3)afc ßrotuä wichtige unb loeitreic^enbe SBerbtnbungen in

SRom unterhielt, jetgt auch ber Umftanb,* ba{$ er ftdj alSbalb

auf geheimem 2öege ton bem Inhalte beä ton (Scf nach *om
eingefanbten Berichtes Äenntnife toerfdjafft hatte. ßeine bringen*

bere Pflicht gab eä für ihn, alä ben gefdhrbeten greunb in

vertraulicher Sttitthetlung bat>on gu benachrichtigen. (ScB SdjreU

ben toar felbft in föom erft Wenigen befannt, als fiuther burch

ben besorgten (Srotuä feinen Srfyalt erfuhr *). Unb noch anbere

») £er ©rief, totltyx btefe merfttürbige Steuerung entbatt, finbet fidj

bei Mieg Ii, 11— 12 fel>r febterbaft abgcbntdft, otyne Angabe be3 S3on teem

unb *än n?en unb mit irriger 3abre3angabe (1517). Da8 ^aljr ber 2lbfaf=

fung ift 1519, ber Serfaffer <5roru$, an Sutljer ift er gerietet, toie bie$ bie

getfyaer ^Cbfd^rift (Cod. Chart. B. 20) nadjtoeifet. $>ie ©teile lautet : „Kckius

Romne celebratur victor Lipsiacae disputationis, tantum valet pro-

prium testimouium, ubi populus spe ducitur, in eam partem, in quam

velit inclinari victorlam. Ego prohiboi praeeipitationem sententiae,

oe id idem Iterum pateretur Rhoma, quod paulo ante tulit cum igno-

uiinia, quando Gallo designavit Imperium recto sermone ubi principe*

nostri dominum Carolum elegerunt."
5
) 1. c. II, 11. „Misit Eckius epistolam Romain, practerquam

Pontifici et duobus Theologis paucissimis visam, quae dum secretis-

slmis legeretur, furtim subauscultavit qu idain medicus amicus noster

et, quae obiter retinere potuit, mecum communieavit fraterna fide.

Ego tibi Martine refero eadem fide, ne proferas, quo salvus maneat

medicus. Erat scripta epistola per multa capfta exprimentia ordinent

disputationis Lipsicn., deiode modum, quo progredi debcat summus

Pontifex ad tuam damnacionem. Designati episcopi. Accusati poetae

politioris literaturae Studiosi, nominatim vero Hnttenus meus, cujus

carmina aliquot citata sunt de fraude florentina. Addita aggravatio

instantia periculi in Ecclesia ob gliscentia in dies mngis nova studia

graeca et Latiua. üenique enixe admonitus suramus Poutifex, quo in
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nrid&tigc 9kdjric$ten erhielt er burdj biefeu über ben ©taub ber

S)inge in ftom: bafc ein neuer Eingriff ber bomintfantfdjen

gartet be&orftelje, bereu güfyrer €>ifoefter ^ricriaä fid) ®rofce3

tterfyrcdjc *>on einer neuen 6trcitfdjrift, bie er in ihirjetn fcer^

öffentlichen toerbc l

) f bafe aber bie Gurte ratfyloä, oljnc 33cr=

trauen auf il;rc <5adje fei
2
).

2öcr ben bamaligen ©cinüt^juftanb ßutfyerä fenut, tmrb

ben (5*rfolö foldjer ^itt^ciluncjcn afynen.

Iber GrotuS !am ber ©adjc beS greunbeä uod) auf einem

auberu 2£egc ju §ülfe. unterliegt feinem Reifet, ka& mx
ben gat)(reic^cn anonymen ©atiren unb glugfcfyriften, bie feit

bem £erbft 1519 gu fünften £uil)crä in Umtauf gefegt fcnir= \

ben, mehrere toon (SrotuS roäfyrenb feines italienifcfyen 9lufent=

l>a(te^ »erfaßt ftnb
5
). (5r fanntc ben ©rfolg biefer Staffen

noch uon ben 3eiien ber reudjUnifdjen gei)be I)cr unb gu führen

»erftanb er fte, toie fein Slnberer. 3nbt$ muffen nur barauf

t>er$id)ten, feinen 2Intfyetl im (Singelnen au3$umitteln. 9ttan
j

füfylt fidj t>erfud)t, jene eben fo gelungene, alä giftige (Satire
\

auf ba3 bamalige ,3ttquifiiion&>erfaljren, bie offenbar einen ber \

Mitarbeiter an ben Briefen ber SDunfclmänncr jum 33erfaffcr \

fyaf, für fein 2öcrf gu galten : allein bie entgegenfteljeube $lnfidjt

re periculosa raoram tollat atque minis cogat Scolam Pariacnsem et

nostram Erffurdensem ad pronunciacionem sentenciae" etc. 3u »gl.

Cod. Chart. B. 20 £03. ©otb. 33iM.

•) Mies 1. c. 11, 12. - rnftcftetnlty beji^t fid» bie »eufeeruno. auf bie

(Schrift : De juridica et irrefragiblli veritate Roman ae Ecclesiac Ho-

manique Pootilicis Uber terttus, index quidem longissimns sed bre-

vissimum Epithoma, bie Cutter im Sunt 1520 erhielt unb mit ftanbfltoffen

im ©eifte beä GrotuS Verausgab.
*

s
) „Stukitia est, simul decernere et dubitarc de victoria", äußert

er über bie Gattung ber Gurie.

») ©cit ber 2kroffentlid)ung ber Epistola Anonymi bur<$ Dleariu« ijt

fo oft unb fo uac§brüdlid) auf <5rotu3' geheime faririfd^e Sbatigreit fange;

nriefeu Horben, ba& c« eine« heiteren fccweife« für imferc ©efiau^tung ntd^t

bebarf. — 9htr foUte man nidjt, nne eS jefct fafl ßbTidj geworben, GrotuS 3um

5lutor jebeg anonymen $ampljlet3, ba3 bamatS erfdjien, ftempeln.

Äam*>f*ultf, UnivrrflrAt Arfurt. II. Sbfil. 4
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ferne* toertrauteften ftreunbeS, beä 3. £effaä, mu& Eebenfen

erregen 1

). Dljnc 3*mfel bagegen ift er tynter beut pfeubo*

ntymen (Subuluä ßorbatnä t>eiborgen, ber im <5outmcr 1519

ton Äom au* fernem ffrcmibc Sftontefuiä bie 6d)rift beä

9tfcolau3 t>on ßlemangiS über ben beworbenen 3uft<tnb ter

flirre ftberfenbet. £on unb Haltung ber beigefügten SSorrebc

über bie gegenwärtigen SluSfidjten in 9ftom entfpredjen gang

ber Stimmung, in n> elfter fidj <£rotn§ bamatö befanb. 9locty

f>at er etuige Hoffnung, ba& £eo X. beui treiben ber Partei

beä ^riertaS ein (Snbe machen toerbe*).

) Tractatus quiriam Solennts de Arte et Modo inquirendi quo«-

cunque Haereticos secundum consuetudioem Roraanae Curiae omnibus

Fidelibus praesertiin haereticae pravitatis Inquisitoribus scitu utilis-

simus, compositum a quodam Legali Magistro Nostro Fratre Ordinis

Praedicatorum diefo. 4 #
. 2lm (htbe: Datum Coloniae ex bursa Kneck.

Finita. £ie Satire erinnert unnnHtiitürf) an bte Epp. Obsc., bic flc inbep

bnrd} t)cruid)tenbeu SßHfe nod) übertrifft. fiutljcr ßebenft berfelben in einem

SBriefe an ©paTatin: ,,Modtim inquirendorum haereticorum Hcssus noster

missurus erat Croto in ftaliain, sl remisisses." (£e S5>ctte I, 337).

9Ufe> fyielt ttebtr ßntyer nedj £cffu& ben <?reru& für ben S&rfafjer, nnb ©traufr

(Ulridj von Hutten I, 27ü) fyat reoM biefe ©teue überfein, toenn er bie

<&dnift nnbebenflid) bem (SrotuS 3itfdjrcibt. 3nnnerlnn mä9/ ©trinfc

(1. c. I, 310) »ermutiget, ber um biefe 3cit erfdjiencnc Pasquillus exul (Opp.

Hütt. II, 437 sqq.) t>on (SrotuiS herrühren.

*) Nicolaus Clemangis Archidtaconus Baiooen. Doctor S. theolo-

giae Parisiensis De corrupto ecelesiae statu. A. Moventinus Lectori.

Docebit hic te über, quibus rationibus res ecclesiastica creverit et

decreverit pietas. Flebis lector nisi saxeus es, imo (quando nihil

flendo proficitnr) deum opt. Max. precaberis, ut suam a nobis iram

avertat, caecas nimirum mentes et pectora caecal 4°. SSoran get)t

bte ©piftel: Eubulus Cordatus Mentesio suo 8. D. d. d. Romae Cal.

Jul. 1519. <5owol)l bic ©pradje, frie bie ®cfinnung, bie fid) in iyr augs

fpridyt, terrSty ben (5roru2, ber eben nm jene $tit in 9Rom toeilte. 9iur eine

©teile: „Caeterum spes est, rem christianam melius habituram sub

Leone ho* X, quandoquidem hic non desuot, qui huic serio coa«ulant.

Primum ut Alvaros, sylvestris, et quiequid est summularum et sum-

raulariorum prorsus aboleat, quod per istos mundus seducatur, noa

ubique evangeliuni aut Paulum secutos. Deinde ut edicat ne posthac

vel Scoto vel Thomae vel cuiquam sententiariorum fidatur, nisi sacrae
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Snbefc fd)on einige Monate fyetter Ijatte er btefe Hoffnung

wllftänbtg aufgegeben. SDieS jeigt ber Snfydt jenes benftDÜr-

bigen 9JcaI)nfdjreiben3, baä er im October beSfelben ,3afyre3

t>on Bologna auä an ßutfyer richtete. Uebcrbrtnger beäfelben

n>ar fein SSertrauter ,30^ann ^peffu^, ber um biefe $At uac§

$)euifdjlanb §urüd1el)rte. ES ift einä ber tmdjtigftcn ©djrcibeu,

bie ßut^er empfangen Ijat : eine Slufforberung an ben Erwählten

beä £errn m mutigem 33orfd)reiten unb rücffidjtälofem Äampf

gegeu 9ßom, ben ©ifc aUeS SSerberbenä *)•

©et »erfaffer beginnt mit ber Erinnerung au ben freund

fdjaftlidjen Umgang, ber iljn fd)ou in früher ,3ugenb in Erfurt

mit fiutljer fcerbunbeu, unb fnüpft baran bie SBerftdjerung ber

toärmften £l)eilnal)me, bie baä nunmehrige Auftreten be8 el)e=

mvüigen greunbeä bei tym finbe; er fd>ttbert bie SMfjen, bie

er fid) in 3^en / *n für bic gute 6adje gegeben fyabe.

?lber fdjon fei feine Hoffnung mcljr auf dtom ju fefcen. Ein

tfefccr n>crbc in" SRom genannt, n>cr SutljcrS 6cbriften nur lefe.

Offen tyulbtge man Ijter bein (9ntnbfafee, ba§ nur baä d;riftlidj

fei, nmS bem Zapfte gut fdjeine, möge e3 aud) nod) fo feljr

mit Sßauhtö unb ber 2Mbet in Söiberfpind) fte^en. 63 nüfce

bc§l)att> ßutfjcr !Rtd)t§, baß er feine Sadjc fiegreid) mit bem

6d)U)crtc ber I;. 6d>rift »ertljeibige. Einen folgen ®rab fyabe

bic ©ottlofigfeit in 9tom erreicht, bafj ber 9*ame eine* Efyrifteu

unb eine* Geologen jum ©ebimpf geworben fei. 9Uemanb

madje einen §el)l barauS, baß beruft bie evjte, Eljriftuä bte

tefetc ©teile einnehme. Er felbft fei iüngft in SRont getoejen,

seripturae testimoniis agenti, non autcin rationibus Phj-sicis aut Me-
taphysicis" etc. Söemmttjlid} Ijctt GrotnS baburdj auf £ec cmttmfett tooHen.

— TOit föedjt f)at f$on Surtyarb (De fatis et merit. Ulr. ab. Hutten III,

311) in (hibulu« ben <5rotu8 fermntljet.

') Reverendissimo Patri Martino Luthcro, Aogustiniann sacrarum

Ifterarum Professor! cum docto tum saneto amico suo antiquissimo.

if. d. Bonon. 17 Cal. Nov. 1519. %n ber angeführten f>aubfdjriftl. (Sanum

Inno,; ein Slbbrncf x>oU fmnfiörenber ftetyfer bei Wic$ 1. c. II, 12—17. @6

ift bieg ba3 erfte ber brei arofcern ©enbfdjreiben be8 (£rotw$ an Shttyer.

4»
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Ijabe gefcfyen bic SDenfmäler bcr TOen, gefeiert aber audj bett

6tul)l beä $erbcrben3. $reubc fyabe iljm bcr eine, (Sfel bcr

anbere Slnblid fccrurfar^t ')• Sftltt für baä ©ine trage man

(Borge, bureb Fullen, Kattien, 3n^u^c»Scu ®^ jufammen-

guiaffen, um bamit bic Sßcrle bcr llujudjt ju unterhalten.

3)eutfd)lanb müjjtc mit Sölinbfyeit gefd)lagen fein, rcenu c£ ntdjt

gegen feiere grcfccl feine Stimme ergebe, ntd)t empört werbe

über bic 23eraubungen, bie e$ son bcr §abfud)t bcr ränfcfcolten

Florentiner unter bem 3)cdmantel bcr grömmigfett erfahre.

S)od) fdjou fyabc fiel) bcr Detter, bcr 33atcr be£ SSatcrlanbeS

gefunben. ^oge Shitfjer nur nid)t wanfen, möge er t>ielmel)r

unbefümmert um ben SBibcrfyrudj ftrcitfüd)tiger Geologen, bie

am beften burd) 3Scrad)tung fceruidjtet werben 2
), mutlu'g auf

bcr cingefdjlagenen 23afm toorfdjreiten. S)aS fei feine, tfmt *om

•) „Haec eo dico, Martine, ut intelligas quam paruin valeat

Romae, si dixeris: mirabilia testimonia tua, Domine, Meo scrutata est

aniraa mea. Eo enim impietatis progressus est, ut qui vocetur bonus

Christianus vel Theologus, is extremo contemptu spretus esse videatur,

qui vero salutatur e eubiculo vel a mensa Pontificis idem habetur

gallinae filius albac. Ut Pontifex in dignitate primum teneat locum,

Christus postremum, nihil hie fiugitur. Cum progreditur Rex sacrift-

culus, tot Cardinales, tot Prothonotarii, tot Episcopi, tot praepositi,

tot Lcgati, tot eausidici circa ipsum glomcrantur, quot famelicae

aves ad putrida cadavera confluant, sequitur zqkstov Kucharistia in

extrema cohorte, quam iiupudicac mulieres et prostituti pueri con-

stitmint. Fui nuper Romae cum Hesse nostro, vidi veterum monu-

menta, vidi cathedram pestilentiae, vidisse juvat, vidisse piget."

Mieg 1. c. II, 15.

a
) SDa§ Swtbcr gu Seidig fid) gu einer Disputation mit @df Ijerbetgelaffm,

miftpel tfrotug feljr; er befebroßrt tbu, berglcic^eu SBortgcgänf in 3ufunft ju

metben. „Per tuam mansuetudinem te rogo, ne posthac desceudas in

arenain disputationis publicae, praesertim contra temerarios: Nescisne

quid pueri ajunt, contra verbosum noli contenderc verbis, disputa

intra tuum inonasterium, calamo quiete exaetissime habetur disputatio,

quae chartis mandatur, quae verbis citroque fertur, caret judicio et

saepe animum disputantis a vero perturbat, ne interim dicam turpe

esse Theologo ad jurgia descendere." I. c. II, 16. <Hevnlid) urteilte

cw$ 2HofeHan. SBgl. ©etfeuborf I, 91.
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Limmer fclbft aufgetragene Sfötffion, biefe Ijabc bte öötttt<^c

2>orfel)ung aubeuten tvoHcn, att il)n, ben gioeiten
N

}toulu3, jener

SBU^ftra^t fcor ben Igoren \>on (Srfurt 31t ©oben gcfd)lagcn.

„gafyre fort", ruft er tym aufmunternb $u, „nnc $)u angefangen

I)aft, Unterlag ber Mac&wett ein «cifotel. 3»ar bift 5Du bereits

ermübet, fjaft 6djn>crc3 erbulbct. 2lbcr ©ro&eä toarb nod) nie

ofync fd)tt>erc SEJcufyc erreicht. Söift $)u am 3lc^e angelangt,

bann nrirb bte Erinnerung an baä (*rbulbcte SDir tvoftlicl) fein,

unb S)u nrirft aufrufen: burd) Gaffer unb fteuer bin idj

gefdjritten unb id) bin gerettet toorben. 2)ann roirb SDcutfd)^

tanb auf £)tdj> feine 33üde richten unb mit 5kn>unberung ®otte3

2öort *>on £)ir »ernennen!"

tiefer $rief ift baS tefete Beiden feine» Aufenthaltes in

Statten. 3US Sut^crS unb ^lelan^onS 2(ntU)ortfd)retben auS

Wittenberg anfomen, befaub er ftd) bereits auf ber SRücfretfe

nac^ $)eutfd)lanb SKit Ungebulb ljatte er fd)on längft bafyin

fid) aurücfgcfelmt : jenfeit ber Sltyen tonnte er feine spiane

offener unb mit u>cniger ©cfafyr verfolgen 2
). 3m grüfyjafyr

1520 fam er in £>eut)d)lanb an, wo bie SÄänucr ber SBeroegung

U)tn mit (Spannung entgegeufafyen
s
). 3u Dürnberg fyradj er

•) »gl. (frotuS an Sutber d. d. «Bamberg 4 Cal. Maj. 1520. „Epistola

tua diversain mecum sortita fortunam. übi ego rede«» in Germauiam,

intrafc Uta in Italiam nondum egressa." £cr$. ©oty. Eibl. Cod. Chan.

A. 20 unb <5retu* an gutta d. d. Erfurdiae in pervlgil. Nicolai 1520.

„Dum me quacrit (sc. epistola Melanchthonfe) una cum tua in Italia

post semestre spatiura me invenit erraotem in Germania." Unfdj.

^odjr. 3af>rg. 1723 p. 707. Sutfjer ^attc ben 5ßrtef beä GretuS fdjon im

fcecember 1519 erhalten. Sgl. SDc 9Bctte I, 373.

») 33gt. GrotuS an fiutljer (1519). „Cum ad ver novnm io Ger-

maniam rediero medium digitum ostendain psctidoR|iostolis, qui nos

devnrant et in saccum reddunt. Hic counivendum est." Mieg I. c.

II, 12. ©rton int Anfang 1519 batte er beabftdjtigt, nad) £eutfdjlanb juritcT:

juTe^ren. $gl. Pirkh. Opp. cd. Goldast p. 258.

\) 3Kit n>etd)er Spannung man in Wittenberg bamalS GrotuS entgegen:

fab, erfiebt man au3 üMana)tl)on$ Steuerungen. 93gl. Corp. Ref. I, 160,

202. 209. 2tudj 23erntyarb Slbelmann »011 2ibclmann8felben b«tte bem Cretu3

2Bid}ttgeS mit^utbeilen. Heumann Doc. Ht. p. 199.

Digitized by Google



- 54 -

bei ^ßirtffjcimcr an, t>on ba wanbte er fieb nad) ©amberg, um
feine bortigen ^arteigenoffen, bie beiben (Sblen \>on gud)3 gu

begrüßen. ^>ier traf ilm um Dftcru fein alter ^ergenSfreuub

unb £ampfgenoffc Ulrict) t>on Hutten.
s#ud) biefer war in ber ^nrifdjengcit nic^t müfftg gefeit.

IL

§atte (Srotud fict) unmittelbar auä bem Ijumaniftifdjen $ccr=

laßer unter bie gafyuc beS loittcnbcrgcr {Reformator* begeben,

fo gelangte Hutten ju bem nämlichen ^iele auf einem Umwege.

9lodj toor Söccnbiguug ber rcudjlinifcfyen gcfybe l)attc gurten ftcf>

in einen neuen ftampf geftürgt, gegen ben feine frühere Zlfituy

teit faft nur toie <£$kl erfdjeint.

U(rid) *>on glitten n>ar gu feiner 3cit ber au^fcr)lieglict)c

eiferet für ben $umani£muä, ben wir in Grotuä fennen gelernt

tyaben. burd) feine Slbfunft fat) er ftd) auf einen größern

£reU be£ Sebent fyiugeroiefen, al§ fein greuub, ber aus arm*

liefen 5ßerl)dUniffen ftd) inüfycfam gu bem SRangc eincä ©ctcljrtcn

emporgearbeitet fyatte Hutten oergaß über bem §umanifteu

niemals ben bitter 2
), gür ifyn Ratten aud), bei allem feinen

eifet für Dfceucfylin, bie großen politifdjen fragen *>cr 9tettoti

^ntcreffe unb 23ebcutung. SDic ©atjrung, toeltfjc bamalä alle

6d)tdjten ber Nation burdjgog, ieueä Düngen unb Drängen ber

©eiltet nad) einer neuen Orbnung ber £>iuge, nac$ einer polU

tiferjen SSicberge&urt £>entfd)lartb3 bur<$ £erftellung größerer

Sinfyeit ^attc aud) iljn mdjt unberührt gelaffeu. $Räd;tig erregt

burd) bie nationalen «Strcbungcu, erfaßt er bie neuen ©cbaufen

mU ber gangen £eftigfeit feines SBefeuö unb eilt in rütffk&tfc

O „Capras pavi, nunc capellani habeo", fdjretbt (5rotn3 einmal an

SUMian. 33gt. £enfcel Suppleni. I Histor. Golli. p. 95. —
*) SJian bemerft, \w er re^etmäpig feinen poctifa^en ^rebuetionen ntd)t

nnr beä SkrfaffcrS Warnen, fonbern and) feinen ©tanb »orfefct: Eques Ger-

manus ober equostris ordinis!
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tofcr £)urd)bUbung bevfclben balb bcu Äüfynften tooraug. <5r,

bcr bereite in ben widjtigfhu fünften mit bem Jperfommen

gebrochen, fic^t aud) auf bem politifdjen (Gebiete ba£ §ctl mir

in einer Tabicalen Umgeftaltuug ber befteljenben 23erl)ältmffe.

$on gro&em (Smflufe war auf §utten8 polittföen (Sutaricfelung&s

gang bie revolutionäre (Stimmung, uxlcfic fid) eben bamalä beä

gefammteu ftittcrftanbcä bemätyigt Ijatte. <^rö&Uug etne3 ber

ebelften unb älteften ®cfd)led)kr, teilte aud) er ben Unmutl)

feiner <Staube$genoffcn über baä immer bebrot)litf)cr werbenbe

Umfidjgreifen ber $ürftcnmad)t unb il)vc €tyntyatl)ten für ben

ftatfer, alft ben legten £ort reid)öTtttct«d)ct ©elbftdnbigfeit

gegen btc fürfttieben ©ebranger. .Snbeft waren bie ^ntereffen

feinet (Staubet für Hutten bod) fcincawcgä bie leitettbcu. Sßiek

meljr etfdjeint er Don Anfang an uoft beä aufvtdfytigften (Sifcr*

für ben SRu^m feinet ffaifcr3, für baS ffio$( -
unb bie <5l)re ber

gefammten Nation. 6d)on feine früfycften ©ebid)te betunben

eine unbebingte $erel)rung für baä Dieirf^ober^au^t, neben einer

glüfymbcn ©aterlanbäüebe !
)- ^-wf fdnnerjt U)n bie unroürbige

Beljanblung, bie ber cbele «föarfmifian, ber erfte Sftonard) ber

Cbriftenfyeit
2
), toon feinen ränfcfcoUcu ©cgnern Ijinnefymen muft,

unb bie (Srmebrigung, $u ber er btc beutfd)e Nation fcerurtljeilt

fieljt. Sein ganzer G5rott gilt ben Urhebern biefe3 traurigen

3uftanbc3. 2113 folcfye erfd)einen tym bie beutfdjc gürftcnart= )

ftofratie unb bie römtfdje ßuric. @cgcn betbe tyatte er fdjon

früt^citig eine fciubfeltge §altung angenommen. Seinem Un=

Witten gegen bie gürfteu machte er gutn erfteu SIM in bcr

wfirtenbergifdjcn gcfybe fiitft: er befämpfte in U(rid) &on 2öür=

tenberg nidjt Mo& ben ^ftßrbcr feinet ^nbcrwanbtcu, fonbern

') Sögt. Ad iovictUsimum prtaeipem MaximJHantim Rom. Imper.

in Veuetos Exhortutorium bei 2Hünd) Opp. Hute. I, 115—38 uub Ad
Ciies. Maximüianum Epigraritmatam über 1. c. I> toi-m

*) 1. c. I, 170. De Caesare:

Christus habet coelos, infra regit omni« Caesar,

Nec nisi coelestem respicit hic dominum.
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aud) baä SKttglieb einer tym beraten Korporation. Wotf)

früher belam bie römifd^e (Suric feinen Unsitten jn empfmben.

3n ber SJtUfytung gegen 9>iom nmrbe Hutten namentlich burd)

feine religiöfe SDenfart geförbert. Söenn e3 and) toaljr ift, bafc

nnter ben beutfdjen §umaniften religiöfe Sßerirrungen nid)t fo

tydufig fcorgefommen, alä in Italien, fo liegen bod) bei Hutten

bie 2Saljr$eid)en berfelben beutlic§ uor. 9Ud)t allein feine 6itt=

liefert, beren SBerlefcung ftdj fo furchtbar an i^m rdd)te, aud)

fein ©laube hatte im 6turmc beä Angriffs gelitten. <Sr fannte

beäljalb bie 5ftdfctgung nid)t, bie ber glaubige Patriot in feiner

DppofUion gegen baä ftrdjlidje Oberhaupt nod) immer bcob*

artete, nod) weniger jeneä ©efül)l ber äöehmutlj, baä frommere

©celen beim SInblitfe ber r5mifc§en 3uftdnbe entyfanben: er

fyattc nnr §a&, .gngrimm, §o^n. ©eine (Epigramme an ben

Äaifer 5ftarimiltan nnb an feinen greunb (Srotuä legen 3eug=

mfc batoou ab. diom ift ü)tn ber Ort, tvo ber
v

2luätt>nvf ber

^enfehheit regiert, baä ^apfttljum eine burd) bie t>erabfd)cu-

ungämürbigftcn Littel unterhaltene $rembhcrrfd)aft — nicht

langer barf bie beutfehe Nation biefeS fdjmdljlirfje Regiment

ertragen! 1

)

') 93gl. J. 33. Sflünd) 1. c. I, 227 Ad Cacsarem, de Germaniae statu:

Quando erit, ut lumon Germania capta resuuiat,

Hinc Komata ut videat seque stiumque trabi?

Quando erit, ut bullas aurnque parabile plumbum

Orbe aliquis vendi cernat, emique alio?

Aut tua perpetuo, quod ouoc Germania Caesar,

Ludibrium Bomae diripientis erit?

Quin mundi itnperium et caput hoc mundi imperüque

(Nam possum haud aliud dicere) Roma tua est.

Dbet Ad Crotum (I. c. I, 257):

Vidimus Auaouiae seniieruta moenia Horaae

Hic ubi cum sacris venditur ipse Deus

Ingentum, Crote, Pontificem sacrumque senatum,

Et longo proceres ordine Cardiueos.

Tot scribas, vulgusque hominum nihil utile rebus,

Quos vaga contecto purpurn vestit equo etc.
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©in $weimattgcr Stufcntljalt in Italien befefttgte Hutten

in biefer Stiftung. SBon ber ^weiten italienifcfyen Steife im

Safyrc 1517 nadj $)eutfd)lanb aurütfgetefyrt, war er über feine

Lebensaufgabe entfdüebeu. ©cutfölanb 311 befreien toon ber I

Jfricdjtfdjaft beS romifdjeu <papfteS, wie fcon ber SBiUfur ber

cin(>cimifcr)cn graniten, eS bann ftarf unb einig feinem ftatfer

wteberjugeben : ba£ würbe fortan ber leitenbe ©ebanfe feiner

(Seele. (SS war am 12. 3»B 1517, atd if>m ber ßaifer 9Karu

milian in Augsburg ben £>id)terfran$ auf* §aupt fefcte
1
)-

SDiefe ©idjterfrommg bilbet gleidjfam ben 9ll>fd)luj$ feiner poe^

tifdjen fcaufbafjn. (Sr wirb jefct ber grofcc potttifdje Agitator

ber Nation. Jacta est alea: idj fab'S gewagt, ift fein

Unb mit ber gangen ©lutfy feiner <£>eele gab er fid) feinem

neuen Söerufc l)in. Äeiue Slnftrengung, feine ®efafyr fyat er

gefdjcui, wo eä bie <5ad)c ber greift galt. SKod) in bcmfelben

^afyrc führte er gwei $au£tftreid}e. SDie fürftlid)e Söilifür geißelte

ber „^fjalariSmuS", ein gegen Ulridj &ou 2öürtenberg gerieft

teter Dialog, verwegener unb rütfftdjtälofer als 2WeS, wa£ er

bisher gegen ben £erjog gefd)rieben *). ®cgen 9tom eröffnete

er ben $am^f burd) bie Verausgabe ber <5d)rift beä 1'aurentiuS

$aUa über bie angebliche ©Deutung GonftantinS, in bereu

Ob« Ad Germanos (1. c. I, 259):

Quis modus, o eivea? Quo se haeo patieotta tandem

Profert? Haec Romae querimus, atque emimus?

Sic nos bulla capit? Sic se Germania oescit? etc.

') 23gl. barüber Hutt. ad Peutiog. ÜKttnd) II, 470—72.
a
) 3um erjfcn «Kai ftnbet fid) beifelbe auf bem Xitel be$ ^>al«vi3tnu3.

©ein I)nmanifHfd)er 2Bal)lfrrud) n>ar: Skiceriter et citra pompani. ©er

ffctmpf gegen bie ©o^ifkn nimmt bei Hutten üon jefet an fine fe&r unter=

georbnete ©ebeutung an; bie ©ov&iftat fommen mir nod) als 2(nl)änger ber

(Snric in 93etrad)t.

3
) Phalarismus dialogus Huttenicus. Jacta eat alea. S3et ÜJtfmd)

Ii, 196-212. (Sr erfdjien fäon im 2Kär$ 1517. 8emetfen8tt>ert& ift aud)

bie bialogifdje ftorm, bie er tyer 311m erfien 3M antoenbet: ftc mirb balb

feine fiieMingSform !
—
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©orrcbe er bic ganjc Wetr)e von Unbilben unb ©ebrütfungen

aufjäfjlt, bie $)eutf<$lanb von ben römi|cr)cn „hieben unb Otäu-

bern" rjabe erfahren muffen *). (§3 vcranfdjaulldjt bie bamaligc

©timmung gegen föom, baji tyn einige 3eit bavauf ber evfte

^rälat ber Nation au feinen £of $og. Unter bem ©djufce beä

(Srjbifcfyofä
s
illbrect)t von Üftatnj burfte glitten feine revolutio-

nären bleute verfolgen. $m (befolge beäfelben erfdjemt er

1518 in 2lugäburg, tvo^in ber ffaifer bie ©tänbe be3 fteid)e3

$u einer 93eratljung über bie brofyenbe Xürtengefafyr berufen

fyatte. 33ereit8 machte er fyter ben $erfud>, in feinem ©inne

auf ben verfammelten fteid)3tag etnjunrirfen. 3n einer föebe,

bic er vor ber Sßcrfammlung $u t>alten gebaute, tvfrb uid)t fo

augclcgcntlidj von ben Domänen, gegen bie freiließ aud) er ben

tfrieg für nötytg fyält, geforoc^en, all von ber finanziellen

2lu3bcutung $eutfd)lanb3, bie ftd) diom unter bem ^ortvanbe

beä StürfenfriegS erlaubt fyabc, unb von ber sßfltd)tvcrgeffenr)eit

ber bcutfdjen gürften. 9ttd)t weniger fyabe ba3 Sfteidj gegen

9tom, alä gegen Stfien auf feiner £ut gu fein *). £)en gleich

l
) Vit ^orrebe bei «XRfiudj II, 410—19. @r nennt barin bie früheren

$&pftc gevabeju sceleris cotnmentures, depeculatores, fures, (yranuos,

latroues (p. 416). SDafc er biefe ^orrebe an fico X. richtete unb ifnn per=

fonlid) ba3 größte fiob fpenbet, ift eine Slactif, bie ber Offenheit beS Zitters

»enifl <5f>re mad)t, um fo metitycr, ba er föcn »orber in einem »riefe au

^irdfyimer oon ber Improbita« sanetissirai Leonis gefprodjen. ©g(. ÜRüncfc

II, 346. — SEßeMjen ©inbnuf biefe unb bie uor$ergeI)enbe Schrift matten,

erficht man au« ber »eufrerung be* SBeatuS 9tyenanu* au Smingti. Opp.

Zuinglii ed. Schuler et Schulthess VII, 71.

*) Ulrichi de Hutten, eq. Genn. ad principe« Gerinaniae, ut bel-

lum Turcis invehant, Kxhortatori«. SCbgebtucft bei Hlcündj II, 473—522.

93ot namentlich p. 476 sqq., 479, 491, 495, 519. . ©ie SRebe mürbe nict>t

gehalten; in 3)rucf erfdnen fic &ufan$$ oerfrümmelt, mit Jpintoeglaffuna,

ber l>eftigfien ©teUcn, M* Hutten felbft eine uoUftönbige 3lu*gabe bcrfelben

beforgte mit einet äuförif* an a«e freien SDeutfdjcn. $>a& übrigen« Hutten

nidjt ©erfaffer ber beiben bantal« anonym erschienenen ©djrtften gegen ben

Xürfenjebuten ift, Ijat jüngjt SÖÖcfing nadjgenriefcn in: 3>rei 5tb()anblungen

über reformationggefdjid)ttid)e ©Triften p. 31 ff.
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gettig in Augsburg auwefenben Wlöndj t>on Wittenberg würbigte

er nur cineä fceräd&tlidjen 93lt(fc$, nodj aljnte er niefct, weldje

Söebeutung bcrfclbc balb für ifyn gewinnen werbe *)• — öin ueueä

gelb eröffnete fid) fetner St^dtigfcit, atd im Anfang 1519 ber

jdjwabifcfye SSunb beut lanbfriebeuSbrüdjigen £eqog t>on 28ür=

tenberg ben $rteg anfünbigte. SDeä J£>oflcben8 überbrüfftg,

förpcrlid) wieberfyergcfteUt — eben in SCugäburg war tfym bie

Teilung fetner oenerifdjen Reiben gelungen — befdfloft er {efct

bic -geber mit bem SDegen $u fcertaufdjcn. ©r fnüpfte an ben

fitteg bie fünften Hoffnungen. tf
^n flur^em wirft $)u", fdjricb

er vor feinem 9(ufbrudje an ©raämuä, „ganj $)eutfd)lanb in

Verwirrung fefyen. Sollte mid) jener tfantyf »erfdjlingen* bann

erhalte $)u wcnigftenä ber 9ladjwelt mein Anbeuten" 2
). 2öi<$tig

würbe biefer $rteg für U>n nur baburdj, bafc er wäfjrenb be&

felbeu bic nähere Söefanntfdjaft <SuTmgenä machte, <&in ©piegcl

beä SlbelS feiner &t\t im guten wie im bofen 6tnnc, gang

befyerrjcfyt fcon ben unruhigen ®efül)len feiucS ©tanbeä, ba$u

mä$ttg unb angcfefyen, ein bur<$ mehrere glücflidje gelben

bewährter Krieger war granj uon ©iäingen für §utten ber

wiUfommenfte ©enoffc; „ein SKann", fdjrieb er t-oll greube

au (Sradmuä, „wie £)eutfd)lanb lange feinen gehabt l)at, unb

»on beut td) Ijoffe, bafe er biefer Nation nod) gu großem ftufyme

gereichen werbe" »). 3'n ifym Ijatte Hutten ben tat gefiutben,

beffen er jur SDurcfyfüljrung feiner Entwürfe beburfte *).

l

) 93gl. Hütt, ad Pirkh. d. d. Cal. Nov. Augustae. Opp. llf, 99.

es ijl bieg um fe bemerrenän>ertf>er, ba tym eben um jene 3eit ber (Sarbinal

Kajetan ben <§toff gu bem SDiatoge Febris I. gab.

) Uuttenus Erasmo d. d. Mog. prid. Nod. Mart. 1519. Opp.

III, 126.

») Hutteous Erasmo d. d. Mo«. Nonis Juoii 1519. Opp. III, 204.

*) 5Dic erjie Angelegenheit, in ber er ftdj ©itfingenS bebteute, toor bie

reud)linifd)e, bie burd) ba« J>a>jUtdje Mandatum de supersedendo nur nies

bergefd)(agen, nid)t aber ausgetragen n>ar. $gl. 6traufc lUrid) wn £utfen

U, 19 sqq. 3nbefe bilbete biefer £anbel nur mcfy; eine (tyifcbe in Hutten«

Söirffamfeit.
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£>ic Hoffnung unb ber eintrieb gu erneuter $l)ätiöfeit,

welche Hutten fcr)on baburet) empfing, würben aber auf's §öd)fte

gefteigert burch bie betben wichtigen (Sntfcheibungeu, bie int

•Sommer 1519 auf bem potttifd>cn unb religiofen (Gebiete fielen.

£)ie evftc war bie SBafyt beä burgunbifchen ^ringen $art gunt

römifchen ßaifer. (Sä war Hutten, ber felbft bei ben %&<tf)k

\)jer()anblungcn von bem (£rgbifchof Wibrecht gebraust Horben

nicht unbefannt geblieben, bafe bev römtfehe £of im Anfang

jener 2öaljt entgegengearbeitet hatte. SÖöelche 2luSjid)ten croff*

neten fidj, wenn eS ihm gelang, ben jungen, noch unerfahrenen

Äatfer für feine ^lane gu gewinnen

!

2
) Unb war fidj boct)

Hutten felbft bewufet, nur baä 2Bo$l be2 «aiferS beförbern gu

wetten 1 (schon glaubte er ftcJ> gu gerbinanb, bem jungem

SBruber ßarlä, beS Söeften fcerfehen gu bürfen 5
).

®ic anbere, noct) wichtigere (Sntfcheibung braute bie lety=

giger SiSputatton. 9fau$bcm fie jenen »erhängnifetootten 9lu3*

gang genommen, war eS nicht mehr möglich, ben lutl)crifdjcu

Streit für einen bloßen 2ftönct)3hanbel gu nehmen, ^Sutten

erfannte in ßutber ben S3unbeSgenoffen, ber ber nationalen

Dflwfitton gegen föom einen religiöfen SRüdf^att verlieh unb

bei feinem fühnen Auftreten gu ben größten Hoffnungen

berechtigte. Offen ftd) ihm angufchliefcen, I)tnbcrtc ihn gwar

einftweilcn noch bie SRMficht auf ben ©rgbifchof toon Sftaing,

ber ßutherS Angriff gegen ben &blafj al3 einen perfönlicr) gegen

0 3oac§tm ^on Sftaltjafyt ober Urfuubenfaminlung jur ©efdjidjtc

®cutfd)laub£ wcif;reub ber erjten §&lfte oe2 16. 3a$rt)imbert3 Don Dr. £if dj.

Sdjwerin 1853. r. 323.

a
) söctcr^rciib über bie SMnfdje unb (^Wartungen ber SöetoegungSr'artei

in ^e$ug auf (Sari V. ift ber furj nadj feiner Sßkbl erfa^ienene anonyme

Dialog Carolus (bei Sftünd) VI, 360— 67), ber aber toofyl ntd)t Hutten,

nod) n?emö« aber (£rotuä gum SBcrfaffer t)at. 2lud) £utt)er fefcte große £off=

nungen auf (Sari. SDe ©ette I, 292.

3
) Hurt. Erasmo d. d. Mog. Non. Jan. 1519. „Quod scribis de

Ferdioaodo mire placet." 2Jlün$ III, 203.
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ftdj gerichteten anfah »), aber im ©eifte be3 Zitters mar fc^on

jefct ber Vertrag mit bem Mönche gcfchloffen.

Unb crft jefct fdjtcn Huttens 3 C^ gefcmmen, ber ©ebanfe,

welker feine 6cele betuegte, lebensfähig geworben ju fein.

(Sein <£ifer »erbop^ett fid). ©eine Wuftrcngungcn grenzen an

baä Uebcrmcitfd)liche. $>on bem ©pätfomtner 1519 bi£ in ben

Jyriihling 1520 finben mir Um in fieberhafter Aufregung •balb

in 6tecfctbcrg auf feiner väterlichen 23urg, balb in 9Rfthtft, in

ber 9Rahc feinet §crrn, balb in ftulba, balb auf i'anbftuhl bei

feinem ©iefingen, balb bei feinem 5reunbe (Sodjläuä in Jyranf-

furt, unermübltch tljatig burd) Kathen, Bahnen, treiben,

SDrängeu, baä 2>aterlanb ju nötigen, baj* eä feine 8d)mach

erfenne unb fich ermanne, bie alte verlorene Freiheit n>iebcr=

juerringeu 2
). (Sr forbert vor bitten feine erfurtcr greunbc

auf, mit ihm in ben tfampf $u gehen, ettwtä $u toagen. „$$a%

werbet 3h* beim enblid) für £)eutfchlanbS Befreiung fywxV
fehrieb er fchon im 5luguft 1519 an (£oban unb $etreju$, ,/$)u

§effuS, ber SBu in ©einer Slnhuortäejriftel Italiens eine fo

») Huttenus Eobano d. d. Steckelbergk VII Cal. Nov. (1519).

„Lutherum in communionem hujus rei aeeipere nun audeo propter

Alhertum prineipem, qui temere persuasus est, aliquid ad se pertinere

hoc negotium, cum ego secus judicem, qtiod doleo ob quandam mihi

intereeptam oecnsionem, qua insigniter ulcisci patriae potui injuriam,

etsi nil secius id ipsum facio interim, et rectius forlasse, quam meopte

instiuetu." aTd'ind) III, 223 ju »erfll. mit ©tranfe 1. c. II, 25.

s
) 93ei (Sodjläuä in granrfurt tvar er mehrmals, njorüber biefer ow

^irefbeimer fd&reibt (8. gebruar 1520). „Pult his diebus hic nobUts

Huttenus et quidem bis. Nunc in patriam arcem Stechelperg tendit,

heri hinc profectus. Multos nunc se in proximis nundinis dialogo*

ait emissurum: secundam Febrem, Triadein Rom. Fortunam, lospi-

cientes, Praedones etc. Invenit praeterea in Fuldensi bibliotheca

historiam Henrici III (IV), qui Caesarem quoque pugnarum numero
superasse fertur: addit ipse Apologiam contra Rom. Pontfficem. Mira
homo utitur libertate in assorenda Germaniae gloria, vehementissimo

flngrans odio in Pont. Rom." £eumann Docum. lit. p. 43. — ©ein

n>ed)felnbeT Aufenthalt in ÜKainj, Scmbfhfyl u. f. n>. ergibt fid) au$ feinen

triefen.
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gewattge ftretyeitäliebc angefünbtgt |aft $u fdjtoetgft jcfet,

tMeidjt burdj einen fdjmäfyfüdHigen (Suttifanen eingeflüstert?

5lber fürchte 3M<$ nlcfyt! (£3 werben ber 8$riftfteller unfercr

©attung mehrere auftreten, aB SDu glaubft." — „Unb $)u

eberbad)", »enbet er fidj an biefeu, „ber $>u felbft in föom

toarft unb bie [Raufe ber SBetrüger fennen gelernt fyaft, unb

öon fcer s#atur mit Anlage ju <5r>ott unb Satire auägerüftet

btft, toittft £)u $)eutfdjlanb immer bic grud)t SDeiuer <5tubieu

entbehren laffen? ©djtoeige ni<$t immer, tet; bitte 3Md), bridt)

einmal to§" ,„3dj bitte $>id)", fcbrteb er einige SSodjen

foäter au (Soban jum feiten 3ftal, „idj bitte $>idj, unternimm

bod& tt»a?, unb tljeile mir fofort mit, roaS eS ift" *). (Sr

überfenbet tfjm feine lefctc ftlugfd&rift unb runbigt neue an,

um ü)u jur 9tacfyal)mung anguf^oruen.

.Srnmer einleucr/tenber tourbe iljm aber ßutljerS SSMcfytigfeit

für feine §ad>e, toon Sag §u £ag überzeugte er fid) mefyr *on

ber • Stortrefflid)feit beS neuen (St>angelium3. 23alb Ijatte er

audj ©idiugen bafür gewonnen. $>afc ßutber ein beutfdjer

23iebermann, ein 9lnl)änger ber greifyeit unb (Gegner ber dibm-

linge fei, vr>ic Hutten tyn lehrte, genügte bem bitter, ber fo

eben nod) ein ftraujiäcanerflofter l)attc gvünben sollen s
), um

für feine Sacfyc Partei $u ergreifen. 6d)on im Januar 1520

0 Hütt. Eobano Hesso et Potrejo Aperbaeno d. d. Mogunt. 3

Non. Aug. 1519. 2ttimä> in, 221.

») Hütt. Eobano Hesso d. d. Steclcelb. VII Cal. Nor. 1519. !. c.

III, 223. „Aliquot ante dies quum, quid ego in literis elaborarem,

tibi signifienrem, cerltor abs te Herl petebam, quid ipse Interim age-

res: num quid et tu pro gloria patriae et hujus nationis libertate a

tyraanis Pontiflcibtis oppressa recuperanda aliquid audercs. Quaeso

aliquid molire, mihique statin), quäle sit hoc, multo ante, quam edfcft

adnuntia." Huä) an 3<ma« fäjretbt er.

*) <5. Sftflnd) : gremj fcon ©tifingenS Saaten, *ptane, ftreimbe unb Aus-

gang. I, 166. 2Rüncfy& frltiriefe unb oberfl5d)Kdje Arbeit l^t übrigens baä

SBebürfnife eine» grünbiidjeu SBBerfe« über ©iefingen unb bie lefcte (Srljebung

ber 9lci$3ritterfä)aft nur uoä) bringeuber gemaa)t.
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erlieg Hutten im Auftrage ©itfingenä eine <£inlabung an Eutljcr,

auf bie Burgen beä Sftitterä $u femmen, wenn tljm in ©adjfen

etn>aä SBibrigeS begegnen fotltc. (5r richtete baä ©djretben an

3fteland)tl)on, toeil er auä 9*üdfid>t auf feinen mainätfdjen

®onncr eine offene S3erbinbung mit Suttyer felbft nodj immer

freute 1
)- $)ringltd)er toicberljolt er bie (Sinlabung einige

2Öo<$en fyäter toon ©tecfelberg au$. Sut^er möge fidj bei

etnwiger ®efaljr oljne $er$ug $u granä&tuä begeben. 33ei

biefem würbe er ftdjer fein unb oljnc Oefa^r gegen feine geinbe

auftreten fönnen. 2ttit (Bitfingen fyabe er grofje unb überaus

nndjtige $lane toor. S)cn ^Barbaren folle eä, Ijoffc er, fdjledjt

geljen, unb Stilen, welche baä romtfefce $0$ über $>eutfdjlaub

bringen. (5r laffe jefct einige ^Dialoge bruefen gegen ben $aj)ft

unb bie StuSfauger $)cutfdjlanbS, bie SMandjtfyou nidjt mifc

falten würben 1
).

(5ben bem literartföen Äamtfe wanbte Hutten toaljrenb

biefer 3eit feine £au£ttljättgfeit ju. ©eine hrirffamfte Söaffe

blieb bie geber. 9lber jefci fe^rtc er fie faft nur nodj gegen

Stom unb beffen &nfcmg; ber Äantpf gegen bie dürften fcfyien

bei* minber wichtige unb feine Jfartfefcung in biefem 2lugcnbttde

nid>t einmal geraten, ba mehrere dürften großen &ifer für

£utl)crS (5ac§c an ben £ag legten. 2öic einige Scfyxi fttytt

•

>) Hütt. Philippo Melanchthoni d. d. Mog. 13 Cal. Febr. 1520.

üttüitcfc III, 337.

') Hütt. Ph. Melanchthoni d. d. ex arce Hutteoica Steckelbergk

2 Cal. Mart. 1520. „Hic salus est. Hic agitiir, ut securissime pessit

medium digituin ostendere omnibus suis aemulis. Magnae mihi et

perquam graves cum Francisco ratiuues sunt. Si adesses aliquid

effutirem. Spero male futurum barbaris, et Romanum qui adferunt

jugum, omnibus. Mihi nunc dialogi exeuduntur: Trias Romana et

Inspicientes, mirifice liberi in pontificem praesertim et German iae

depeculatores etc." <£x madjt ben 93orfd&fog, bafj fiutyer auf ber SHeife

3U ©idfingen bei ifym (Hutten) tu gulba anfpredje, er tucHe ibm SReifeaelb

geben. Sgl «mün# III, 338. — ttebrtgeu* n>ar ber crfle ©rief uia)t

angefommetu —
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bic ©d&rift be3 Saurcntiuä Ealla, fo veröffentlichte er iefct

gleichem ,3tt)ecfe bic Styologte beä SBaltram von Naumburg für

§einri<$ IV., bic tljm auf ber SBibliot^cf in gulba in bic §dnbe

gefallen war. (£r verfal) ftc mit einer 3ucisuuncj§fd)rift an

ben (^er^og gerbinanb, in ber er §einvtd) IV. als bal Sbeal

eine» bentfdjcu Äatferä emtfal)l, unb eä als bic tvidjtigfte ^piebt

beä neuen föcidjäoberljaupteä barfteüte, bic beutfdje Nation ber

fc^impfltdjen $i)rannei beä ^a^fteä ju entjtcljcn $u befon-

berer greube gereifte ifjm, bafc felbft baS Mittelalter fo frci=

müt^ige SBefämpfcr :pd£ftltd)cr 5lnmaBungeu aufemvetfen fyatte
2
).

2Sid)tiger inbefe nxtren feine eigenen (£r$cugntffe. $>urd) glug=

fdjriften unb (Satiren fucfytc er bie Nation für feine $lane ju

bearbeiten. 3n ©tccfclbcrg unterhielt er eine eigene treffe,

bic nur für biefen Sjtvecf tf)dttg n>ar. T>\t l)umanifttfd)e ßlegans

unb geinfjeit, bic er früher fo l)od) geftctlt, wirb jefct vernad)-

laffigt, ba fic mit ber von tfym bcabfic^tigten Sößirfung nidjt

tvof)l vereinbar ift. En bie ©teile ber gicrlidjen SBcxfe tritt

ber volfätfyümlicfyc Dialog, unb fdjon fangen 23ibclfyrüdje bie

clafftfdjen 3ftemtm8cen$en ju verbrdngen an s
). 3m Styril 1520

trat jene Sammlung von SDialogen an
1

« fiidjt, bie er bereite

in bem ernannten ©djreibcn an 2Man<$tfyon angefünbigt Ijatte
4
).

») SDic äueiflmmgSfc&rift bei üftünd) III, 545— 56. — 3luf gerbmanb

tyatte e$ Hutten gunädjft abgeben. „Primum concilinndus nobis Ferdi-

nandus est", fd^tieb er an 2ReIand)U)on, „quo de Franciscus mereri

gestit. Post facile erit exagitare improbos." ÜNündj III, 337.

') Videbis auetorem, fdjreibt er an (Soban (crede mihi), qualem iis

temporibus vixisse non putasses. Strenue pontificuin tyrannidem op-

pugnat, et pro libertate Germanica bell igerat is animostssimus. —
Nihil vidi liberius, elegantius hoc in genere nihil, ita percellit, itaque

proterit ac jugulat impostores; dignum duxi adscribere prae fat ionein,

qnae simul edetur. Hoc tarn inventum prodest amicis circum omnibus

etc. SRünd) III, 223.

*) 9luffäUig n>irb bie biblifdje Spanier jnerft in jener 3"^Ö«w"9gf^TU*
an ftetbinanb. ©ine Söeurtbeiutng berfelben bei ©traufc II, 52.

4
) Hulderichi Huttcni eq. Genna ni Dialogi. Fortuna Febris I et

II, Trias Romana, Inspicieotes. ®ie erf^ienen bei ©cfyöffer in Ü^ainj
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Sie überbieten 9We$, wa3 Hutten biäljer für feine <5adje getljan

Ijattc. 2) er toidjtigfte unter tfynen ift ber $abiäcu$ ober bic

rfcmifdje SDrcifaltigfett ein Sfikrf, ba£, wie trietleidjt fein

anbereä jener 3eit, baju beigetragen fyat, bic Nation in tfjrer

autirömtfdjen 9füd)tung $u befeftigeu
2
). 9We Vorwürfe, bie

beutfd)cr Unmut!) feit -Satyren bem ^a^fte gemadjt, alle bie

Uutugcnben, £aftcr unb s#crrud}tf)eitcn, bie beä D^ittcrö über-

retjtc ^autaftc in D^om erbttefte, waren tyier gu einem fd)auber=

erregenben ©emätbc gufammengefteEt. „Sctyet ba", ruft er am

<5cr)luffc au£, „fcfyet ba bie gro&e <Sd;cunc beä (5rbfreifc8, in

wcld)e gufammcngefdjlqtyt wirb, waä in alten ßänbern geraubt

Worben, in beren 9)Httc jener unerfattlid)c ßornwurm fifct, ber

ungeheure Raufen $orn ttcrfdjüngt, umgeben fcon feinen $ar)I*

reiben flJMtfreffcrn, bic uuä juerft ba£ 331ut auägefogcn, bann

baä gtetfer) abgenagt tyaben, jefct aber, o (SI;riftu3, an ba£ Wart

gefommen ftnb, unä bie innerften (Meine serbredjen unb 9lttc£,

wag nodj übrig ift, ^ermahnen. Sterben ba bie $)eutfd)en nid)t

im 2tyrü J520. (£ie Febris I war fdjon im ftebr. 1519 einjetu erföieneu). ^
»bbrutf bei 2Künd) III, 107-114 unb 349- 540. (gelungene augjügc

baraud bei ©traufc I, 350 ff. it. II, 5—46.
l
) Trias Romana ift bie ®d)rift betitelt, Weil bic 99efc§ulbigungen

gegen 3Rom in Xriaben jufammengeflellt ftnb, 3. 53. Tribus inprimis rebus

abundare urbetn Romam, dicit Vadiscus, antiquitatibus, venenis et

vastitate. — Tres sunt, tnquit, Romanorum negotiatorum merces:

Christus, sacerdotia, mulieres. — Tria, inquit, maximo in pretio

Romae sunt: venustas mulierum, equorum praestantia, et diplomata

pontificis. — Addidit, tria esse frequenti in usu Romae, carnis vo-

luptatem, vestium luxuriam et animorum fastum etc. ©oldjer ©rei=

Reiten derben nidjt weniger alä 60 aufgebt! —
5
) <5od)l5u3, ber wegen feincS SSerljältniffeg $u Hutten für biefe 3<it eine

fcbafcenSwertlje, nur $u l)Xuftg toerfanntc Duelle ijt, nennt bie Trias „libel-

lura quidem parvulum, sed mire festivum et inventionis ingeniosae

argumenta Laicis admodum plausibilem et aeeeptum. Quo sane effecit,

ut nihil aeque invisum esset Germanis coinplurimis, quam nomen Rom.

Curiae et Curtisanorum." De actis et script. Luthert ed. Paris, f.

19 b. — Uttcm begreift bie au&evoibeuiliebe SEBirfung biefer ©dn-ift au3 ihrer

burdjauS fcolfstfyümltc&cn, ptfauten Raffung.

ÄamMdjulte, Uniöerfltdt (Srfurt. II. XUil. 5
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Sit ben Staffen citcn? 9ttd)t mit geuer uub Säuert anftürmen?

$)a3 ftnb bie ^lüuberer unfereä Sßolfea, bic früher mit ©ier,

iefet mit gredtfjcit uub 2öutl) bie erfte Nation ber 2öelt berauben,

mn 33tnt uub ©djroriö beä beutföen $olfe& fd)toetgen, aud

ben <£ingcn>cibeii ber Xrmett ihren Sauft füllen, iljrc Ucwng*

feit nähren. ,3töncn Ö c&cu ®otb! €ne galten auf itnfere

Soften spferbe, £mnbe, 3Rautt$ie?e, uub, o ber «Sdjmad), Suft*

biruen uub ßufttnaben! — Unb biefe muffen mir nod) lieb=

fofen, bürfen fie mebt ftedjen ober rupfen, ja nid)t einmal

berühren ober antafteu ! Söadjeu nrir cnblic^ einmal auf, räd)en

Vüir unfere ©djanbe, ben gemeinen (Schaben!" 1

)

3n biefer ©timmung befanb fid) glitten, alä er in 23am*

berg mit Grotuä gufammentraf.

m
: SDic ^ufammenfuuft, meldje (Srotuä unb Hutten um Oftcm

1520 in Samberg gelten, gehört ju ben nridjtigften (Sretgniffcn

4 ber 3ctt. <5ä mareu bic betben cntfdjtebenftcn Vertreter beS

gortfdjrtttä uadj ber ttuffenfebaftttchen uub ^olitifc()cn ©citc,

feit frül)eftcr ^ugeub burd) bie 33anbe inniger greunbfdjaft

verfnü^ft, bic ftd) hier nad) einer faft breijährtgen Trennung

mieberfahen. Unabhängig fcou etnanber maren in ber ,3tirifd)en=

Seit beibc bei bem nämlidjen SHefuttate angelangt. SluSgehenb

fcon bem l)umantftifd;eu ©egenfafce ^attc ber (Sine ßutfyer juerft

alä einen neuen Äampfgenoffeu gegen bie ginfterlutgc begrübt,

t»on ba attmählig ju bem ©tanbpunfte uorrüefenb, mo er in

bem gewaltigen ^oudje baä auäcrmählte Söcrfgcug bcS §errn

crblidte: mit ber gaujcii 33cgeifterung, bereu er fähig mar,

hatte er fid) ihm hingegeben. SDem 2lnbcrn mar im (^>cn>ü^lc

feiner meltummäfjcnbeu :poltttfd)en S3eftrebungcu burch £utl)er3

fuhne ^rebigt ein neuer (Strahl ber Hoffnung aufgegangen

:

») 3Hün$ III, 503, 504.
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bcr yRbnd) gab feinen Umftur^fanen bie rcligtöfe ©runblage

nnb Berechtigung, unb bev SDemagog, fo eben nodj antifett

9lnjd)auungen hulbigenb, tvar ein ftürmifdjcr 9tyoftcl beä neuen

(*vangelium3 geworben, ©o trafen fid) beibe in Bamberg.

ßntfyerS Angelegenheit ttar eä, bie fie befestigte. (Sbcn hier

erhielt Hutten von ©raSmuä bie BerbammungSurthcile, ivctdje

bie Universitäten Äotn unb fiöroen in golge ber leidiger

putation über ßutljcr au$gcjprod)cn Ratten. 3JÖic hätte biefe

„$erhöhnun9 beä beutfd)cn Diaincuä" nicht ihre (Sntrüftung

von Beuern hervorrufen fetten!
1

)

2öaä fie tnbeft in biefen Xagcn im (Sinjelncn mit ciuanber

verhanbelt, tvelchc $lanc fie für bie 3ufuuft gefafet, bleibt und

bei ber SDunfelljeit, bie über bem ganzen Vorgänge fdjtvebt,

verborgen 2
). ^ebenfalls t;at ein tocd)fclfcittger .SbeenauStaufd)

ftattgefunben. 3d) fürchte nicht, ju weit $u gehen, tvenn ich

annehme, bafj Hutten, bcr trofc feiner heftigen Parteinahme für

ßuther, i^n bte bahiu bod) nur au» bcr gerne alä einen rcvo=

(utiouären ^ond) faunte, erft burd) ben untcrrid)tctcu GrotuS

in ben (Streit eingeführt, von ben &in$eU)citen beäfelbcn, von

ben Bemühungen ber ©cguer in dlom in ^cuutni§ gefegt fei:

erft |cfct beginnt er feinen uuverfohulid;cn §afc auf (§d $u

') (SiotuS an tfntyer d. d. Bambcrge 4 Cal. Maj. 1520 £bfd>r. ber

#etä. ©otfy. 33tbl. Cod. Chart. A. 20. „Cum itaque Pascha celebra-

remus caneremusque Hic (sie), est dies, quam fecit dominus, exultemus

et letemur in ea, incidit iu sacra sacrum sentimentum Lovaniensium

et Coloniensium Hutheno missum ab Erasmo Rotherodamo, ingeos sane

materia et ad ridendum et ad stomachandum. — Non enim tta sumus

stoici, ut animos nostros ab omni aegritudine liberos tueamur, pre-

sertim cum videmus (sie) eos insanire indicibili audacia in ludibrium

germanici nnminis, in contumeliam religionis, in pernicieni inuocen-

ciae, per quos imprimis illustrari debuit Germania, religioni suus

stare bonos, minime ledi innocentia." — DfUm ttjflr 1520 am 8. ftprtf.

) Widjt einmal, bafe eine folrfje 3ufammenfunft ftattgefnnben, tvar befannt.

©traufi 1. c. II, 53, 54 &crmut$tt fie blofj (nad) ben Sleujjerungen bcS

(5od)lä'u3 bei $cumaim Doc. lit. p. 43, 46). Der angeführte 93ricf fefct fie

aufeer 3»eifel. Sögt. 53b. I, 256, n>o id) ben Anfang mitgeteilt $abe.

5»
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tuerfeu *)• 9lnbrerfcttä ift c^ctrtg, bafc (SrotuS fcon glitten in

feine fcertoegenen $lane eingetoeifyt, für biefelbcn gewonnen

korben ift: audj er fielet fortan in ©Ufingen bic fcornefymfte

Stüfcc bc3 Cft>angclutm3 2
). $eibc ergänzen fid) gfcidifam,

fteigerten gegenfettig ifyren (fifer.

23alb gemtg traten bic folgen ju Tage.

Wenige 3tfod)cu fpdtcr ridrtetc (SrotuS, nodj »on ^Bamberg

au3, fein $wcite3 größeres 8enbfd>rciOen an Putber 3
). $l)n

nod) heiter auf ber eiugcfdjlageucn 33al)it fortjubrangen, ifju

abermals nnb einbringüdjer t>on ber 9totl)tt)enbigfcit bc3 rütf=

fidjtälofcftcu $erfal)vcn3 gegen feine 2öiberfadjer jn überzeugen,

ift ber ^toeef beöfetbeu. (Sbcn iencä $8erbammung§urtl)etf ber

folner nnb titoenev Geologen bilbet ben 9lu3gang&punft.

ßeine Tyrannei, füljrt ber 33erfaffer, baran anfmtyfenb, weiter

auä, feine ^rannet gebe c3 in ber (5r)viftcut)ctt, bic unmenfdjs

lieber fei, als jene ber Geologen unb ^ondje, bie ba bic $or=

bilber unb Söefdjüfcer cfyriftttdfjer grömmigfeit unb Religion fein

foflten. (Statt djrtftücr)er ßauterfett unb Einfalt bcfjerrfdje fic

föroarger 9tetb, ftatt mit bem Sickte ber SBa^cit ju leuchten,

) 3« ttnetn gleich anjufüfyrcubtn ©djreibeu an Cutter gebenft er be8

ßcf jutn erften at3 cinc3 homo impudenter malus, audj bafj ifyn (£cf

als einen ^artetgenoffen Öitt^crS bennncirt fiabe. STumdj III, 575— 76.

Offenbar fyat er bieä burd) GrotuS erfahren.

') Magnus Dux gcriuanicae nobilitatis nennt ev iljn nnb meint,

fiutber bürfe fein Anerbieten nidjt Don ber $anb weifen „retinendus est

in officio Franciscus."

*) Reverendo uatri Martina Luthero Augustiniano Sacrarum lite-

rarum professori tum docto tum saneto ainico suo antiquissimo d. d.

Bamberge 4 Cal. Maj. 1520. $« ®. Cod. Chart. A. 20. ©ajj biefer

93rief, ber unter alten, bie iut^er empfangen, ben tieffien CHnbrucf auf ifm

gemadjt Ijat, fo lange unbefaunt geblieben ift, acigt allein fdjon, baf? trofe ber

150 SBiogra^ieu ftittycrä nod} immer nid)t genug gefdje^en ift. — (£3 freut

mid), uadjträglid) berichten ju fönnen, bafj 93ö<fing feineu SBerbienjteu um bie

ffieformationäliteratur nun biefeS neue tyiuaugefügt $at, ben nMdjtigen 53ricf

juerft ber Oeffentlidjfcit übergeben su Ijaben: er finbet ftd) in 93ötfing8 neuer

Nuägabe ber Opp. Hütt. I, 337 sqq. $)ie t-ou mir früher angefünbigte

^ublifation bleiben ift baburd) überflüffig geworben.
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fdjnauben fie Jeuer, ftatt (Motte» Utfort bienc tyuen fopfyiftifdjer

Merwifc, \m beö £d)werteS bev ^eiligen £d)rift baä 6d)wert

bcö Nad)rid)tcvä. Unvcrgeftlid) fei tfym eilte von §oct)ftraten

verübte ^Blnttl>at, bic itym cinft tu $ölu $u Ofyreu getommen.

£ut$et möge bcätyalb »ot Mcm gegen beu Söüitburft bev sJNöud)e

auf feiner $ut fein, wolle er nid)t wie £mjj ein SRartiyver

feiner 6ad)c »erben. £)ocr) an bic 9JJartr)rcrfronc bürfc er

nid)t benfen. Senn wtc, wirft (Srotuä mit bitterer 3rome ein,

wolle er aud) im 5Cobe (9nabc fiuben vor bem l)od)ften i)iid)ter,

bem Zapfte, beffen iUblaß er ttafttcS gemacht! „O beä Unglück

ber (5I)vifteut)cit ! ruft er auä, o beä alten ©laubcuS! 60 mufete

allcä (Mottlidje bem 3)?eufd)lid)en weidjen uub bcfubclt werben!"

(Sljriftu» fyabc feinem 33oIfc ba3 SBort 9cad)a verboten, jebeä

ftrenge Urtl)ct( unterfaßt, uub Butler werbe, weil er bie Scbrift

mit ßvofscrcr (£l)rfurcr;t befyanbcle, at* $c£er gebranbmarft

!

£od) baä fei bie 23efd)cibcur)ctr ber Geologen! ') 8ftct ntd)t

btoft lieblos uub tyrannifd) feien ftc, foubern tu nod) f)öl)crcm

(9rabe bumm uub unwiffenb. 3&ix anbere ©twMidjc, felbft

ba3 unvernünftige $l)ier lerne burd) (STfafyrung, jene allein

feien uuverbefferlid) für alle Seiten, nur nod) fortfdjrcitenb tu

itjvcr ^crblcnbung. Wxt einiger ^orftdjt ijätten ftc fid) nod)

in Dicud)lin3 Singelegcnljcit benommen, mit fduimlofcr Unwiffen^

l)eit verführen fie gegen Üutl;er, beu mau jc^t, unfähig Ü)it 311

wtbcrlcgcn, burd) baä übercinftimmenbc Urteil Miller verbammt

fein liefte ! 5Da3 l)cif$c beu (55egucr ntdjt lefyrmäjjig (doctrinaliter),

foubern lowcnmdtfig (Lovanialiter) verbammen — benn neue

23c$cid)nungcn muffe mau für neue 3rrtl)ümcr aufbringen" 2
).

1

) 2U3 ben erfien Ütevräfeutanten biefer fctjcoloijeu fteflt er ben ©ilveflcr

^ricriaS bar, ber auefj ben ©prud; ber Sötvencr ^erbeujefityrt l>abe „Silvester

prierias Iiujus tragoriie puppis et prora."

V) „Porro si nihil habent diffiduntque suis jtiribus, judiciu oniniuin

damnatus es tu nou doctrinaliter sed Lovanialiter; quemadmodum et

multis ineutttur Pontificis fulmeu Romanaliter, non Christionaliter.

Sunt enim novis erroribus iova confingenda vocabula." — SJcan fielet,
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9lbcr motten fic bodj nur rcd)t balb, wie fic bcabfidjtigen,

burd) neue <5enten$cu if)rc Zr)ox\)dt entglitten, wie tcid)t würbe

e3 bir fein, weubet er fid) an Suthcr, bic ju t>cruid)tcn, bie

ba nid)t einmal ben ©egenftanb beä ©trcitcS begreifen, ihre

(Sophismen, wie elenbc» £opfergcfd)irr mit bem Sdn'lbe ber

l). 6d)rift $u jerfd)lagen. £aö bic Uitfiniügeu bid) ßefecr frei-

ten, wiffc nur, ba§ bu in beiner ßefecvci mele ©enoffen (>aft.

3I)m fetbft, Grotu», ftct)e e£ unzweifelhaft feft, baj$ nur ber

burd) ben ©tauben ©erechtfertigte Zutritt ju ©Ott habe; mod)=

teu jene immerhin podjen auf il)re SBerbieufte, ihm genüge ber

©taube an ben, ber ben ©otttofeu oou ©d)iitb unb Strafe

befreie um feinet ©tauben» Witten, unb ein bcmütl)ige3 ©c=

ftänbnifj feiner $)eiffett)aten; motten bcö ^apfteä Kreaturen

rühmen unb greifen ba3 unfehlbare M)vamt ber ßird)e, er

t)altc fid) an baä SSort: eine £cud)te wirft bu meinen güfjcn

fein, o $cit, unb mir ein £id>t auf meinen 2i>cgcn. £)iefe&'

£id)tc» <5d)ufc unb Schirm aber möge Suiten übernehmen.

«Beige, ©vöfetcr ber Xt)cologcn, bic £ugcub", ruft er il)m p,
„bie wir au bir bereiten, offenbare ben Uuterfdjicb gwifd)en ber

(Sreatur be» ^apftc» unb ber ßreatur ©otte». SDer ®önig

l)at bid) eingeführt in fein ©emad) unb bid) mit ©elehrfamfcit

auägerüftet, beunit bu wiffeft, ba» 23ofe ju verwerfen unb ba»

©utc gu wählen. £xwlx warft bu mir fd)on tangft befannt,

aber oon Sage gu Sage erfcheint mir beiu ißilb heller unb

glanjenber. (Sine Sonne ift un» aufgegangen nadj bem Giebel

ber ©djulmcmungen. — 3$ habe meinen Sttartin, weit id)

fo aide ,3al)re feinet Umgänge» nicht met)r genoffen, nicht ge*

nug ju würbigen gewußt. — Gohlau beim, trefflichftcr ^ßoti)ctct,

führe uu» einen Triumphbogen auf über bie befiegten geinbe

au3 bem tebenbigen Marmor, ber ift ^efu» (Sljrtftuä. @r

wolle bich bewahren oor bem $ftad)en be» fioweu (ab ore

tute ber alte 33crfaffcr ber Kpp. Obsc. fiefy autf) biet nidjt wrläuaueu Faun,

tro^ feim* biblifdjen ©etoanbeS!

Digitized by LaOOQle



- 71 -

Leonis) imb bor ben hörnern bcr ctnljörntgen ©opljiftcn in

alle 3cit/M ).

$)ann fotßt baä SSufyttgftc. gvving Don ©Ufingen, ber

^vogc gül)vcr beä bcutfd)en 9lbcl3, fyabc iljn, fintfycr, nad) 'ilu3=

fagc ©uttenä, gu fidf> cingclaben; tljcologifd)c ^u&e, ©tdjerfyeit

gegen feine SRadjfteUer, Meä Wa3 ev wünfdje, werbe er bei

©tömgen finben. ©in fo gro&cä Anerbieten fei nidjt t>er~

fdmtäfyen, benn 9tidjt3 liegen fid> bic Ijeiligen Später in folgern

©rabe angelegen fein, als £utl)er beä ©dwfceä feinet (Sfjnr;

ffirften jn berauben, bamit er genotljigt werbe, 311 ben SBöfymen

ju flüchten
2
); (*cf werbe eä in 9tom an 23emül)ungen nid)t

festen laffen. „2)al)cr trage ©orge, ift mein 9flatl), für bie

3ufunft, fdjreibe an ©Wingert, erhalte bir fein 2Bof)lwollen.

£>urd) einen einzigen für jRencbltn gefdjriebenen S3rief ^at er

bie Sombuciften mefyr gefdjrctft, als alle Slnäfdjreiben beä

Äatfcrä unb $atfte3."

818 GrotuS bicfeS ©djret'bcn abfanbte, war Hutten, wie

wir anä einer "ftadjfdjrift erfahren, bereite fcon Bamberg auf=

gebrochen 3
). (Sr beabfidjtigtc eine DMfe in bie 9tieberlanbe,

O Gr bebient fid) I)ier be3 23crgteid^3 mit bem Sübljauer, n>eil Suther

in altem Uebviam fd)on ba3 93efte ßeleijkt. „Nupor vidi pugilem Entellum

cum senc Darete congredientem in arena, (gcljt auf bcn ©trett mit

^rteriaä) deiade prodiisti venator alacer capto sevo capricorno, (auf

ben ©tveit mit (Smfer) nunc graphice judicium theologisticum depingis

(erfte ©djrift gegen ßötocner), quem tc demum habubimus? In quo arti-

ficio vis palma donari? mihi superesse vfdetur statuarius, ajre ergo,

optime Policlete, exprime nobis de victis hostibus arcus triumphales

de marmore vivo, qui est Christus Jesus, qui te custodi.it ab ore

Leonis et a cornibus unicornium sophistarum per omne seculum."

V) „In nulla re tantopere exercent ingenium 8. Patres, quam

quod animum Friedend prineipis nbs te alienent, ut, presidio omni

exutus, tandein cogereris (sie) ad Bohemos confugere." 9hm »crjkljt

mau bie Steuerung, gutyerä bei ©e SBette I, 465.

1
) „Huttenus discedens jussit te salutare, proAciscitur ad Ferdi-

nandum CaroH regis fratrem, in cujus aulica famiiia, ut speramus,

locum habebit, non sine tuo et rectorum studiorum comraodo."
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an ben #of bcd tfr^crjogä ftcrbinaub, um t>icr burcb per--

fonltdje Uebcrrcbung für bic 8ad)c ber Jreiljeit gu toirfen
1
).

^snbcfe nod) cfyc er biefen ^lan inä 58crf ridjtctc, führte er

einen anbern au3, mit bein er fid) fdjon längft getragen, unb

in bem er jefct burd) ben Vorgang be3 fonft bcbädjttgeren

ftrcuubcd beftärft toorbeu. (h* trat mit Vutfyer in offene $cr=

binbung. Unter bem iThife „(5*3 lebe bic Jrcifjeit!" richtete er

t?on ^aing auä am 4. ;
x
yuni baä erfte 6d)reiben an £utl)cr

2
).

(*r fünbigt fid) ifjnt in ben 9Uiäbrütfen ber ftärmften Verehrung

alä feinen SöunbeSgcnoffen unb 9Jcitftreiter in Gljrifto an, bringt

nochmals ©icfingeuä 3öünfct)c in Erinnerung, ermuntert tfyn

3111* ©tanbfyaftigfeit, forbert if)n auf, gemeinfame <Sad)e mit

tym, Hutten, $u machen. ,,©ei feft, ftarf unb roanfe nid)t. %n
mir Ijaft bu einen 9lul)ängcr für jeben $00. &arum n>age

c3, mir in 3ufunft ^tint ^ßtdne anzuvertrauen. $cr=

fed>tcn nnr bie gemeine greiljeit, befreien n?ir baä fdjou lange

gecnedjtetc $aterlanb. ©Ott fyabeu nrir auf unferer Seite.

Unb ift ©ott für uu3, toer mag nnber uu3 fein ? — 2>ic deiner

unb Eowener fyxben btdt) verurteilt. £)aä finb jene tcuflifd)c

Stetten, bie fid) gegen bic 2Bal)rl)eit i>crferneren. Slber nrir

tollen burd)brcd)ctt, mannhaft burd)brcd)eu unter (Sfyriftt

Eciftaub."

©o traten bic gäfyrcuben (demente beä ^citaltcrä in ifyrcn

beibeu t>ov^cfcr)vittcu[tcit Vertretern im ,3al)rc 1520 au ben

Xrdger ber firdjlidjcu Cty^fition Ijcran. Jpat biefer itjueu

nnberftaubenV §at er baä tf;m angetragene ähutbnijj abgelehnt V

') Melauchth. J. Hesso „Huttcnus ad Ferdioaudum Caroli fra-

trem profkuscitur, viam facturus libertati per niaximos prineipes.

Quid non speraoius igitur?" 8. 3juni 1520. Corp. Hof I, 201. — <Bgl.

aud) Hutteuus Martino Luthero d. d. Mog. 2 Non. Jim. 1520. Wimti)

III, 576. „Hodio ad Fcrdiuandum abeo. Quicquid ibi potero, nostro

bono, non cessabo."

*) Hütt. Martino Luthoro d. d. Mog. 2 Non. Jun. 1520. £er SBiief

crfd)icit ju 2ötttenbera in SDvucf, abgebnicft bei 2Mmc$ III, 575—76.
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IV.

„3m attangigftcu 3*l)x
u

, faßt «KatycfiuS, „griff SDoctot

i'utljer mit großem (*rnft uub öifcr uad) ©otted 2Bovt bcä

^apfic» £ol)cit uub Äron uub feinen fdjrccflidjcn (Sewatt an,

ben cv mit feinem Sanne geübt, uub fäfyet au, bic alten lob-

liefen 3>cutjdjcn oou bei römifdjen uub babt)lonifd)cn ©cfang*

niß al3 ber rechte Samfon ju erlöjen" ®3 ift baä 3M>*

1520, in beut i'utfycr feine aufregenben glugftfjriftcn 2ton beä

d)riftlid)cn ©tanbeä 23efferung an ben 2lbel beutföcr Station,

2>ou ber Jrcifjeit cincä (Jfyriftenmcnfdjcn, SSon ber babtylonifdjen

(^efaugcnjdjaft ber ßirdjc ausgeben ließ. (Sr wenbet fidj jum

erftcu 2Jlal an bic SDtaffe: er rebet in ber Spradje bc» EolfeS,

er X;at ben au§fd)licßtid) tljcologifdjen <2tanb£uuft aufgegeben,

feine berühren ßirdjc uub Staat, bie großen fragen *>cr

Station, feine i)ccformfcorfd)tägc ftcUcn im politifdjen nid)t miubcv,

wie im fird)lid)cu Sieben bic burdjgrcifenbften ^eränberungen

in 9lu3fid)i. 9iüdfid>t3to3, mit unerhörter #ül)ul)cit tragt er

fic t?or. Selbft uor ßr'tcg uub 5lufrul)r bebt er nidjt jurüct.

„*\d) bcfdjworc 3Md)", fdjrcibt er an einen ftrcuub, „wenn £>u

baä tf>augcltum vcdjt uerftcfyft, fo glaube Ja nid)t, baß beffeu

6ad;c of)uc lumult, 2lcrgcrniß uub 2lufruljr geführt werben

fonuc. 2)u wirft au$ bem ©djwertc feine -Jcbcr, au3 beut

Kriege feinen griebeu machen: baä 2öort ©otteä ift ein Sdjwcrt,

ift ein ftvieg, ift .äerftöruug, ift 2lergcrniß, ift #crberbcn, ift

©ift, unb, wie 9lino3 fagt, wie ber S3dr auf bem 2öege uub

wie bie fiöwin im SSalbe, fo tritt cä ben ©öfynen (S^raim

entgegen" 2
).

©S finb bic Söirfungen beö »on feinen beiben ftürmtfdjen

greunben ausgegangenen neuen ^NtyuIfeS, bit fid) in biefer

lcibeufd)aftlid)cn (Srfjcbung beä Reformator^ anfünbigeu.

M SRat^cfistf i. c. foJ. 16 b.

•) fiutyct an ©palatin, ftebiuat 1520. SDe SBettc I, 417.
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©dl bcr Disputation *on £ety$ig Ijattc bic ^erbinbung

mit Bannern, toic ßrotuä unb glitten, für Kutfycr ntd>t^ 33c=

bcnfltdjcS mcfyr. $n bev Aufregung, in mtyc er burdj ben

?lu3gang i*ne3 ©cfpräd)3 fccrfefct rcorben, mx er für bic t>er*

tuegenften SRatyfölage emtfänglid). Die inl)altfdm)crcu Wt^n*
fdjrcibcn be3 (JrotuS auä Bologna fanben beäfyalb feinen ganzen

Beifall: er lieft fic im Greife feiner greunbc verbreiten unb

fäumte nid)t, "aläbalb bem eifrigen $crfed)ter feiner 6ad)c jcn=

feit ber Äfyen ein ^nttoortfdjrcibcn entgegen$ufenbcn, obgleich

(Srotuä fclbft feine Sftucffefyr al3 nafye bct>orfteljenb angefünbigt

fyatte
1

)- ^it §uttcn trat Sut^er fogar nod) früher in 23cr=

binbung, al§ biefer fclbft ben testen cntfd)eibcnben Sd&ritt getljan:

fd)ou im 9ttai 1520, alä Hutten für feinen SBerfcIjr fid) nod)

bcr $ermittclung 2Mand)tI)on3 bebientc, liefe £utl)cr iljm 33ricfe

gufommett 2
). 5ln 6itfingcn fdjrtcb er, nric Grotuä genmnfdjt,

nirf)t bloft einmal, fonberu allem 9lnfdjcinc nad) roieber^ott 3
).

$)afc ßutljer eben au3 biefem ©cvfdfjr ben 9ftutf) gu ienem

!ül)nen, rücffidjtälofen Auftreten gefdjöpft l)at, ift nadj feinen

eigenen ^euöerungen un$tt>ctfelljaft. 33or Ottern toar c3 ber

il)tn »ort Grotuä nric ton Hutten in 2lu3fidjt gcftellte £d}ufc

•) ©gl Corp. Ref. I, 202; 2)tteg I. c. II, 12; Unfd). ftaefr. 3Mrg.
1723. p. 707.

») 93gl. gutkr an ©palatin 5. TOq 1520: „Hutteuo, Fabricio, Pel-

licano, Erasmo scriptum est ab utroque nosfrum et multis aliis."

SDc SSette I, 445. 5ln benfcU>en am 31. WlUxy. „Mitto Hieras, ml Spa-

latine, ad Huttenum, Siccingeu, et Taubeuheimuoi Dostrum : tui quaeso

sit officii, opportune eos curare." I. c. I, 451. Huffattcnb, wie man

biefe ©tetfen bat überfein Föniien.

* j »gl. 5ö«tte f > 451 / m- — ^ bie^ ©riefe an (Jvotu* glitten,

©Ufingen fmb verloren gegangen; nur ben ^nfyalt bc3 einen an Hutten

gerichteten erfahren ttnt buvd) Go$l<tu3: „De quo (seil. Sickingen) scrip-

serat occultc ad Ulrichum Huttenum suum Lutherus, se plus confi-

dentiae erga illum gerere, majoreinque in eo spem habere, quam

habeat in ullo sub coelo principe." De Actis et scriptis Martini

Lutheri. fol. 86 b. — lieber £utteng 23eTf>5Untfc ju Wittenberg im ®em=

met 1520 tgl. aueb. Corp. Bef. I, 201, 263, 264.
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bct 9iitterfd)aft, ber Um ermutigte, „ftrang ben ©icfingen",

fd>reibt er an einen feiner Drbcnägcnoffen, „berljei&t mir burd)

§ntten feinen <5d)u& gegen alte meine 28iberfadjer. $)aä

9tamüd)e tfyut ©ifoefter oon ©d)aucuburg mit einigen fränfU

fd)en 5(bügen. 3$ fa&e einen fd)öueu Sßrief oon Ujm. SRun

fürchte td) 9üd)t3 mcfyr, fonbern gebe fdjon ein 23ud) in beutfcfyer

8t>rad)c gegen ben $apft fycrauä oou be£ djriftlidjeu ©tanbeä

23effcrung" „6ifoefter bon (Schauenburg nnb gran$ Don

Aldingen", erfldrt er mit ber größten Offenheit in einem

^reiben an <5palatin, „haben mich t>on ber $ftenfcr)eufurcht

befreit"
2
). ^m Sertranen auf ben ^djufc, ben U)m bic §cr;

bergen ber ©ercdjtigfcit — wie Hutten bie Burgen feincä

greunbeS nannte — jur ©tunbc ber (Gefahr gewähren würben,

wagt er eä, tuhntich feinen ©egnern £rofc ju bieten, £mttenä

ätfahlfyruch gu bem feinigen gu machen 3
), bem romifdjen ^Papft,

beffeu ©unft unb Ungunft er jefct »erachtet, offen ben get)be-

hanbfdjuh fyinguwerfen, „ba nid)t btoß in Bommen, fonbern

mitten in £)eutfdjlanb Männer feien, bic ftd) feiner annehmen

würben/'

5Iber Suther empfing t>on biefer ©cite nicht bloß ben 9flu%

offen unb füljn mit feinen ,3bccn hervorzutreten : £uttcn3 unb

ßrotuä' ©inftufc erftredte fid) aud) auf teuere felbft. (53 ift

bejeidmenb, bafe bie Sorftcttung, ber $apft fei ber Slutidjrift,

eben burd) bic Seetüre jener <5d)rtft bei Luther hervorgerufen

würbe, mit ber §utten feinen ftclbgug gegen dlom eröffnete
4
).

') £ntber an <Boigt 3. Sluauji 1520. 5Dc 53ette I, 475. SDaS ©djreiben

be8 ©diancnburg d. d. Üflontag naety Corporis Christi bei SKünd), %xan&

*>on ©iefinam I, 173.

M £c 2Bctte I, 469. „Quia eoim jam securum nie fecit Silvester

Sehauenberg et Franciscus Siccingeu ab hominuin timore, succedere

oportet daernontim quoque furorein."

») „A nie quidetn, jacta mihi alea, contemtus est Homanus furor

et favor: nolo eis reconciliari nec communicari in perpetuum."

£utljer an ©palatm 10. 3uli 1520 1. c. I, 466.

*) 23gl. S)e Siktte I, 420.
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3ener tiefe, lcibenfd>aftlidic .ftaft gegen Wem unb ^apft tonnte

erft ba in ihm auffommen, alä ISretnS unb glitten wetteiferten,

i()m in heimlichen unb öffentlichen ©driften bic üBerfuufcntycit

unb £d)änbüd)fcit bev ßuvic 31t enthüllen '). — 3n* c fe «nftert

fid) i!)r (ftnffofi nod) beftimmter: cd lafet fid) fogar wahrnehmen,

wie jeber von betben in feiner eigcnthümlidjeu £i>etfc auf Üut^er

ciugcwirft hat. jiub, fauu mau fagen, iwrnchmltd) groei

3ügc, bic fcuthcrä Auftreten im ^afyrc 1520 djarafterifiveu

:

bic wegwerfeube 23crad)tung gegen feine thcologifd)en Bibers

fadt)cr unb ber Patriotismus beu er in feinen $olfäfd)riftcu

gur Sdjau trägt : mit $criugfd}äkiing unb Verachtung fd)rcitct

er gtcidjfam über bic tl)cologtfd)eu ©egner tyimoeg, um ficr)

nunmcl)r mit feinem Anliegen an* bic Nation gu wenben. äött

faljcu bereite, ^ie eben nach ber erfteu Dichtung hin v>orgugä=

weife (Srotuä auf il)it cinjunrirfen bemüht war, wie er buret)

bic gehäffigften <5d)ilberungcn il)in mit bem $affc sugtetd; bie

tieffte Verachtung gegen priertaä unb feinet (bleichen eingu^

flogen fud)tc, unb wie bem eutfprccrjcnb bie Xactif war, bie er
'

U)in anriet!). Tic 3lrt unb ÜUcife, wie £utl)cr 1520 feine

(Segnet 31t behanbetn anfing, geigt, baf? bic Bemühungen be3

(Srotuä nid)t erfolglos geblieben finb. £>ie Dcrdd)tltd)e 2lbfer=

tigung beä ©iloefter priertaS, beffett brittc 6trcitfd)rift er

fclbft, mit einigen |>ottifcl)eu ftanbgtoffcn verfemen, von Beuern

herausgab, bie 6treitfd)rift gegen ßatomuS, ben er burd)

wifcige Ausfälle unb fomifdjc 2i>ortbilbungen im ©cfdjmacf

ber Epistolae obscurorum virorum bem allgemeinen ©efpotte

rpreiS gibt, laffen auf baä ungweibeutigfte ben (Sinfhife bcS

(SrotuS unb namentlich bie 2öirfung beä bamberger ©djrctbcnä

) 5Dic ©dnlbernng, meiere Cutter in ber itorrebe 311 bem über tertius

be3 ^riertaä \>on ben romifdjen 3"ftö»ben gibt, erinnert ben i'cfcr nntvill:

fürlid) an bie früher erwähnte be3 (5rotuS. 3Han Krglciche 3. 93. tfutberä

SCeu^crung „tixtineta io ea (Roma) jam duduin fides, proscriptum

evangcljuui, exul Christus" mit ben früher angeführten Sieufcerimgen be3

(5rotu$ über bie römifdjen «äuftönbe.
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erlernten l
), — 3nbe& bürfen wir unä nidjt barüber Wunbern,

baß ber (*influf$ beä Grotuä fo lange überfein worben: er

tritt in ber Sfyat in ben £rintergrunb gegen bie ungteidj wich=

tigere, folgenreichere nnb and) wahrnehmbarere (*inwirfung,

bie i'ntl)cr burd) glitten erfuhr. SSftaw mufe geftehen: recht

eigentlich twm fauche bc§ ,ftutten'fd)en (^cifte§ ergriffen, ftfjrieb

Rüther feine §htcjfd)rift an" ben 2lbel bcutfd>cr hatten i>on beä

dmftlirten Staubet 23efferung. Sic ift fein offenes ^riegS-

manifeft gegen SRom, obfd)ou nur wenige 33ogcn ftarf, bie

wid)tigftc Schrift beä Reformators, nicht bloß wegen ber Jyüllc

neuer reformatorifd)er ©ebanfen, bie fic cntwtcfclt — ©ebanfen,

weldje bie gefammte Hierarchie in ihren ©ruublagen crfdjüt-

lern — fonberu weil er hier )um erftcu Wal feinen Staube

ipuutt entfd)ieben in ben nationalen 3bccn nimmt 2
). „Raffet

') $ic ©treitfehrtft bc3 ^riertag: De jurid.ca et irrefragabili veri-

täte Romaoae Ecclesiae Romanique Pontificis über tertius, index .

quideui longissimus, sed brevissimum epithoma gab Cutter gleichzeitig

mit bem Aufruf au ben 9lbel heraus. 3n ben beigeffiötcn ftaubgloffcu i>cr=

fud)t fich fiuther jum erfkn SKal, nad> bem *on GrotuS aufgefknteu ©afce:

suot novis erroribus nova confingenda vocabula, in bem ©ebraud) be8

Colonialiter, Lovanialiter, Sjhestraliter etc. Wod) mehr ücrfSttt er in

biefen Zon in ber ©djrift gegen fiatomuS: Rationis Latoraianae pro in-

cendiariis Lovanicnsis Scholae sophistis redditae Lutheriana Confu-

tatio, bie aufjer ben crotinifeben SBortbtlbuugeu Magistraliter, Latomia-

liter, Latomaster u. bgl. aud) mehrere crotinifdje, bem bamberger (Schreiben

entlehnte ©ebanfen enthält. £er ©tnfluj? be« (SrotuS ift bier nm fo uuöer=

fennbarcr, ba eine frühere, benfeiben ©egenfianb behanbelnbe ©trettfehrift gegen

bie fiöwener, bie nodj uor bem Empfang be$ bamberger Schreiben« »erfaßt

mürbe, bnrebaug ernjt nnb ruhig gehalten ift — (SochlauS, bem biefe Weues

rung in 2utber8 tbeologifdjer ffampftueife nidjt entging, Fannte ihre Duelle

md)t, ober wollte fie nicht oerratheu. 93gl. De actis et scriptis ad a. 1520

fol. 22 b. — Snbem Grotug £utfjcr [eine ©cgner v>erad)ten lehrte, gab er

ihm bie Söaffcn in bie £anb, bie biefer ffcäter gegen ihn felbfl fehrte!

») Slbgebrucft in ber SßMrtcnb. Sluägabe Don SutberS 2Berfen XtyW VI,

543—68. SDie Sebication itf batirt oom Slbenb @t. 3ob. SaptiftS 4520.

(Srfölcttcn ift fie tooty erfl Anfang« Slugujt. «gl. $e Söctte I, 475. — m
\\t bejeidjnenb für ben ©tanbpunft ber ®efchid)t)djretbuug beS <Slcibanu3,

ba& er uon biefer (sdjrift fchioeigt uub Hutten ad a. 1523 mit »eiligen
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unä aufwaren lieben $)eutfd)en", ruft er au3, „unb ©ort me^r

geljorcfyen, beim bie sIftenfdjen fürdjten, bafj nrir ntdjt tfyetlljaftta

werben aller armen ©celen, bie fo ftägüd) burdj baä fdjänblid)

tcufcU)d>c Regiment ber Börner verloren ttorben." (*r n>ill

bte Nation befreien Reifen ton bem tt)ranntfd)en undjriftlidjen

,3od)c ber Horner, ratfyenb unb ermuntemb benen jur ©eite

fteljen, „bie ba mögen unb geneigt finb, beutfdjer Station gu

Ijclfen, ttrieberum djriftlid) unb frei gu werben, nadj bem clenben,

ieibnijdjcn unb unct)rtftlicr)cn Regiment beä $atfte£." ©ein

SSorbitb aber ift £utteu. (Sä gcfd)icl)t im ©eifte £>utten3,

toenn er fcor Ottern ben ©tumpffinn ber tollen unb trunfenen

$)eutfd)en beHagt, mit bem fie feiger alle (Srfinbungen beä

römtfcfycn „iRaubftufjlä" Eingenommen 1

)- 2Sic Hutten, fo ift

audj ifjrn baä Sßapßtyutn eine brütfenbe grembfyerrfdjaft, eine

nicr)t langer ju bulbenbe ^olitifdje SBetoormunbung beutfdjer

Nation. 2lud) er fud)t bie alten faiferlidjen Ättityatyien gegen

ftom neu ju beleben. §utten3 glugfdjriften fjabeu jum größten

Xfyeile ben Stoff geliefert, toenn £utl)cr, ber ^ondj, fo berebt

über bie finanzielle Sluäbcutuug ber bcutfdjen Öutmutl/igfctt

burd) ^nbulgeujcn, 2lnuateu, ^allicngelber, £ürr"en$eljuten,

^frünbemrleitjuugeu 311 fvncdjcu n>ci& 2
). (53 ift unmögltd),

Sorten abfertigt; „Inter alios Germaniae viros doctos, qui Luthero

plurimum favebant, erat Ulrichus Huttenus Francus, nobili geoere

natu«: is hoc anno sub ex itum Augusti mensis, in Tigurioorum finibus

mortem obiit. Extant quaedam ejus opuscula, quae magnam ingenii

libertatem et acrimoniam ostendunt." 93gl. J. Sleidaui de statu relig.

et reip. comment. ed. Am Ende I, 214.

l
) $ie Dummheit unb ben ©tutnpfftnn ber S)eutfdjen gegenüber ben

Betrügereien beS ^apf^rä l;efet Hutten mit befonberer Vorliebe fyerbor; bgl.

u. «. feine S3onebe ju ber ©djrift beä £aurentiu8 S3a«a. Wm\d) II, 415.

— s2lud> bie „tollen unb bottcu
l

£eutfd)en" ?utt>eT2 berbanfen gurten ibren

Urfpvung.

") ©eefenborf 1. c. I, 112 ift erftaunt über bie aufeerorbentlicfje @aa>
renutnif?, bie Cutter Iner entnriefett. „Deinde remedia expendit advorsus

luxum, avaritiam, Simoniam ecclesiasticam, omnesque Romanae curiae

defeetns, quos longo ordine recenset : ut tantam reruui peritiam, non
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ben (SiufCufj beä föitterä ju fcerfennen, toenn toon bcr 3er=

ftörung, bic ßuttyerä $Reform*orfd)iagc ftber eine 3ftetf)e tixdy

üdjer ^nftthttionen Dewangen, bie £omftiftcr, als notljtt>eubige

2>crforguug3anftaltcn für ben 2(bel au§brüdlid) aufgenommen

roerben 1

)- Unb tritt biefer md>t fd)on baburdj beutlid; genug

Ijcmr, ba& eben bem D^itterftanbe, beffen Organ glitten in

biefem 9lugeubütfe tobt, ba§ 2öerf ber Deformation aufgetragen

roirb? „©ott gebe unä 9lflcu", fdjüe&t ber Aufruf, „einen

djriftltdjen Sßerftanb unb fonberlidj bem djriftüdjcn $Ibel bcutfdjer

Nation einen regten geifttidjen 3ftut$, ber armen ßirdje ba3

S3cftc U)im!"

gaft brei gaijxi t)atte ßuttycr feine ©adjc mit ben 2Baffen

ttyeologifd^er ®ele()rfamfeit fcerfodjtcn, unbeirrt burd) bic gu

feinen ©uufteu roirffamen Elemente ber nationalen Op^ofition:

nun eignet er fie fidj in iljrer rabifalften ©eftalt an. Söoljl

erfanute er baS 33cbeufüd)e eineä fold)cn 6djritteä, roofylmeU

neubc greunbe warnten U)n, aber £>a& unb ßctbenfdjaft trieb

iljn baju, feine tljeologifdjen Uebcrjcugungen rechtfertigten tfju.

„2Öir fiub l)ier überzeugt", fdjrieb er in jenen Sagen an Öange

tu Arfurt, beut ber Aufruf an ben SIbel einige 23eforgnij3 erregte,

„bajj baä ^apftttjum bcr <5\§ beä mljxm unb nnrflidjen SlütU

djrifts ift, unb galten bafür, bafc un£ jur Hintergehung unb

$um Skrberben bcSfetben, um beä §eite3 ber ©ecten rotUen,

3Wcä ertaubt ift" *).

nisi cum admiratione in nomine monacho et scholne atque Cathedrae

addicto cognoscere liceat." ©ine Sßergleicfyuna, bcr fiutfyer'fdjen ©djtift

mit bcr Trias Homanu n>ürbe bog (h'ftauneu einigermaßen Dcrmtnbert tyaoen.

') »3$ rfbe aber §ie mit nickte fcon bcn alten ©ttfftcn onb £InTmcn,

wetcfye on jtoetoel barauff fiitb geftifft, baä, biett>eil nidjt ein iaftd) ßinb Dom
abel (Srbefifcer &nb Dieajerer fein fol, nadj bcubfdjer Nation fitten in benfelben

©tifften mödjt Dcvforgt werben, »nb alba ®ott frety btenen, ftubtren unb gelert

fieut derben unb machen." Jßittenb. Sluäa,. VI, 56*1 b.

J
) fintier au Sange 18. Sluauft 1520. £)e SBktte I, 478.
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V.
-

£3 |atte im Sommer 1520 ben Wnfdjcin, afö untrbcu

^uttenS ^bccn in bcr Nation gur $crrfd>aft gelangen. T>tc

3uftänbc im SRcidj tonnten faum künftiger fein. £a§ ncugc'

U)äl)(tc Dbcrljaupt mar nod) abtuefeub urtb bei bem Wange!

einer burdjgrcifcnbcn 9lcid;3rcgicruug fanben bemagogtfd)c 25>filv

lereien jeber 2lrt ein offene^ gelb. $ou ßarl V. fctbft Reffte

bic 93eu>cgung3£artci ©nte$. 63 liefen ©crüd)te umfyer t»ou

einer Spannung gnrifd)cn Äaifcr nnb ^apft, bcr balb ein of-

fener ßampf folgen roerbc
1

)- Sut^crS Aufruf an bcn Wbct

t>attc eine ungeheure Sßttrfung fyervorgcbradjt : in wenigen

Söodjcn würben viertaufenb (Speittylare vergriffen
2
). <5o weit

ging bcr Geologe s^ar niebt, baß er, nric Hutten gctiritafdjt,

gerabeju feinen 28oI)nfife unter bcr revolutionären 9iitterfd)aft

genommen fyatte, aber er blieb bodj bem ©eifte, bcr fid) in beut

Aufruf au bcn Stbel angefünbigt Ijattc, getreu. 8elbft bie bcr=

tocgenften 2lnfd)lage be3 Zitters fdjrcdtcn il)it uid)t gurüd s
).

Sn bcn 5lug|djrtftcn, toeldjc er in bcr nädjftcn 3eit ausgeben

ließ, entnndcltc er eine £raft unb gütte volf3tl)ümltd)er 23e=

rebfamfeit, bic Me3 unnriberftel)ltd) mit fid) fortriß
4
). @e=

*) 93gt. Cochlaeus 1. c. 18 a. „Inter Carolum et Leonem nnn

aretam fore amicitiam omnes arbitrantur", fdjrieb glitten uedj im 9?o=

DcinbcT an 93ucer (3eitfdjr. für Ijiflor. Sinologie Satyrg. 1855 p. 621), imb

an fintier fogar nodj im $)ecember: ,,Futurum, nonnulli arbitrantur,

niagnae inter utrumque infeosionis hoc tempore initium. 3Ründj III,

618. @o gan3 grunbloS ttaren jene ©erüd^tc nidjt. Sögt. föanfc I, 872.

») 33gt. SDc Söctte I, 478, 480.

*) SöiUigte er bod) fogar Huttens mörberifdje 9lnfdjlä'ge auf ba3 fieben

beS päpfHidjen fiegaten. „Gaudeo Uuttenum prodiisse, atque utinam

Mnrinum aut Aleandrum intereepisset" an ©palatin 13. 9?oüfcr. 1520.

£c SSktte l9 523.

*) £er 9tbfafo feiner ©d)riftcn h?ar ungeheuer: „Nihil rrequentius

emitur, nihil cupidtus legitur, nihil diligentius tractatur", fd)iieb

©palatiit im September 1520 von ftranffurt aug an SJiutian. ^gl.
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räufdjlofer unb weniger bemerft biente Grotuä, ber §umanift,

wetd)er injwifdjen Samberg mit gulba \>ertaufd}t ijattc, ber

gemeinfameu 6ad)e: al3 Reimer 2lgent. 6einc SBaffc war

immer bie namenlofe <5atire öctüefcn : fie blieb e3 aud) jefct

£>er £l)ätigfte mar §uttcn felbft, ber Uuermüblidje. 9kdj

jenem erften Odjreibeu an ßuttyev trat er uugefäumt bie D^eifc

nad) Trabant an, um ben jungen (£r$l)erjog für bie ©adje

ber grei()cit ju gewinnen. 2)ie wenig wrfprecfyenbe 9lufnaf)me,

weldje er am brüffeter £ofe fanb, entmutigte i()n nic^t. 53otI

i?on feinen entwürfe» finben wir iljn nad) feiner DtücffeljT

auf neuen £reuj- unb Ouer^ügeu in ben dti^in- unb 9JMn=

gegenbeu. $n Sulba Ijtclt er mit (Srotu£ abermals eine $u-

fammenfunft 2
). £d)on im Wat fyatte er eine neue «Sdmft

für „bie gute 6ad>c" i>eroffentIid)t : eine <£ammluug Don 8enb=

fdjrcibeu auä ber £[cit beä großen <2>d)t3ma'$, bie iljm in $3oVs

£arb in bie £änbc gefallen war, nebft einer 33orrcbe, „an alle

greien in Seutfälanb" *). „6ä)on ift bie 9(rt an bie SÖßurgel

gelegt", »erfünbet er ifjnen, „unb ausgerottet wirb jeber 33aum,

ber nidjt gute gruetyt bringt, unb beS £crrn 2öeinbcrg ge=

Tortius üb. epp. Kob. C 5 a. (*in einjt^cr 93nd)r8nblcr fcerfaufte auf einer

franffurter üfleffe 1520 allein 1400 Cheniplare uon £ntfyer8 ©Triften.

') Crr felbft faßt tten bem 3a^rc 1520: „Fuit mihi is annus iticon-

standssimus", n>eil e3 ihm fo ivenig ffinljc Derg'önnt l>abc. 93gl. ProtuS an

fiut^er 5. Seccmber 1520, abgebr. in Unf$. Wadjr. ^aljrgang 1723 p. 708.

^ebenfalls hirse Seit nad» bem bamberger Slnfentljalt mujj er bad Conci-

liabulum Theologisturum adversus Germaniae et bonarum litterarum

studiusos Coloniae eclebratum (9)iünd) VI, 377— 89) getrieben baben,

ba8 ftd) bnreft unb 9luffaffung als fein ©raeugnife eftarafterifirt : e3

gibt bie ©timmung, in ber er fid) in Samberg befanb, trefflidj lieber.

M „Sedit mecum (Huttenus) Vuldae V dies, paueos post dies,

ubi cum Hngstrato fucrat rongressus. Qrotuä an £utt>er 1 c. p. 707.
s
) De schismatc extinguendu et vera ecclesiastica Hbertate ad-

screnda epistolac aliquot mirum in modum liberac et veritatis sfudii»

strenuae. Cum Praef. ad liberos in Germania omnes. &ie $orrebe

(bei 9Jiünd& III, 561—64) ift batirt luter equitandum VI Cal. Jim. 1520

nnb fdjTieBt mit bem Vive überlas! JacU est alea!

ÄamDfdjultc, Untocrfltftt (Srfurt. II. 5Ibrit. 6
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reinigt werben. X)a£ fottet iljr nidjt mehr Ijoffcn, fonberu in

föirjem mit klugen fehen. 3ngnnfd)en feib guten Wlxtfffi, ihr

beutfdjen Banner, unb muntert euch gegenfettig auf. 9ttdjt

unerfahren, nict)t fchttad) finb eure Jüljrer jur sMebererlangung

ber 5^it)eit" ')•

(5ä tixir genrife utdrt ju tocmntnbcvn, toenn man in föom,

n>ie gegen £utl)er, fo auch gegen Hutten eiufd)reitcn $u muffen

glaubte. 3m Pommer 1520 empfing ber (Srjttföof 5llbred;t

&on 3)cain$, beä Zitters bisheriger ®önner, ein pctyftltdjeg

23re\>e, baä ihn, unter §inn>eifung auf £utten3 fircheufeinb~

liehe ^h^tgfeit, aufforbertc, bem treiben beäfelben ein £\d gu

fefcen unb nötigen fallä mit ©trenge gegen il)n $u verfahren
2
).

tiefer Hergang, über ben §utteu fetbft bie ungeheuerlichen

©erüchte in Umlauf fefete
3
), fteigerte feinen ^ngrimm unb

§afj aufä §od)fte. 9tun fei e$, fdjrieb er an einen greunb,

mit feiner 3Jlilbe gu (£nbe, beun er fehe, bafj bie römtfehen

ßeuen nach 23lut leckten *). 3n einer föeihe toon öffentlichen

Seubfchretben, bie er im Sflouat ©eptember auf ben SBurgen

feinet ©Idingen abfaßte, rief er bie gefammte Nation, £atfer,

•) 9Küna) III, 563.

») $aft 83reüc (batirt bom 12. 3ult 1520) ift abgebt, bei Mieg I. c. II,

47—48 unb 2Mndj III, 567—68. £ie Huäbrütfe finb milb genug gen>äf)lt:

Hortainur circumspectionem Tuam . . . . ut talium cotnpressa teme-

ritate, quae in hanc sedem infquis animis efferuotur, aut ad modestiam

se convertant, auf ea in maledicos indicia severitatis tuae edantur,

quae et ipsos et caeteros possint a tanta petulantia coer^ere."

*) 93flt. fiut^er an ©batat. 11. ©ept. 1520. „Hutten literas ad me
dedit ingenti spiritu aestuantes in Horn. Pontificem, scribens se jam

et litcris et armis In tyrannidem sacerdotaJem ruere: motus, quod

Pontifex sicas et venenum ei intentarit ac Episcopo Moguntino man-

darit, captum et vinctuin Romain mittere." S)e Söette I, 486. SDa8

2kct>e fagt babon 9ftd)t8. Cutter n>ar um biefe 3eit nabe baran, ftdj rüd>

fyattloS mit Hutten ju berbinben. ). c.

*) Hütt. Capitoni d. d. Gelnhausen 6 Jd. Aug. 3eitfdjr. für $ift.

Xfyol. 1855 p. 627. — SDer ganje „ba'bjHidje 5lnfd)(ag auf Hutten« ftTeu>ett

unb fieben" beruht auf #utten3 5(u*fagen!
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gürftcn unb alle freien beutfdjen Banner auf, tf>m gec^cn

ftomä blutige 2lnfd)läge bcigufte()en, nun cnblid) baä entetyrenbc,

tyranmfdfoe Sod) beä ^ßavfted, ber nie 2lnberc3, alä baS 33er=

bevben ber Wation bewerft, abschütteln. 3n ^em ^ub*

fdjreiben an ben Äaifer — bem erften in ber Bleibe — ftettt

er feine <£adje als bic bcS ßaifcrS bar, ben §afj ber Dioma-

niften gegen if)ti alä eine ftolge feiner fatferlidjeu ©efinnuug,

beä römifcfyen ^apfteS £>errfd)aft al8 eine <5djmad) bcutfd>er

Nation, bic austilgen $art V. burdj bie göttltdje 2Sor=

fcfjung berufen fei Stocfc leibeufdjaftltdjcr ift feine ©fcradje

in bem feiten Senbfdjreiben, ba$ an fcutljerä ©önner, grieb-

rid) ben Söeifen, gerietet ift. „£ann biefe £t)rannei uod) arger

roerben", ruft er ifym gu, „mu& fie ntdjt gufammenftürjen ?

Sttet wer fott bieg benrirfen? ©Ott! greilid) ©ott, aber bod),

roie immer, burd) menfdjlidje £änbe. Unb roie \>cvt)attet il>r

eud) babei, iljr gürften? — 2Bag gibtS (5rbärmlid)erc3 für

unfere Wation, bie Königin ber Golfer, atö einem gremben

bienftbar fein unb nod) bagu muffigen Pfaffen! ßieber ben

dürfen unterbau fein, bie bod) Scanner finb!" $)cn Sd)luj$

bitbet ba3 Senbfdjteiben „an bie SDcutfc^en alter ©täube",

baä er burd) öffentlichen 9tnfd)lag befannt machen tiefe
2
).

„$hut bie 9(ugen auf ihr $>eutfchen", fo faßt er gegen

baä ©übe ben Hauptinhalt jufammen, „unb feljet, roer e3 ift,

ber euch baheim beraubt unb auStoärtä in üblen Wuf bringt,

unb t)ou allem Uuglüd, altem gtenb bei eud) bic ©djulb trägt.

(£3 finb bie ntdjtSimtrbigeu Slblafjfrämer, bie heitlofeu ^cr=

fäufer sott ©nabelt, S)i3penfationen, 2lbfotutionen unb jeg=

lieber 9lrt bon Süllen, bie einen £>anbel mit ^eiligen fingen

in bic lirdje ©ottcS eingeführt haben, U)ät;rcnb (5r)riftu§ Käufer

unb SSerfäufer au§ bem £cmpel hinauftrieb. 6ic finb bic

*) ,,Te siugulari quadam erga patriam hanc misericordia et benig-

nitate Christus inisit, Carole Auguste, qui inspicias hacc quique

einendes." 2Ründ) III, 590.

) EqI. SRfliuft V, 416.

6»
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Söerfmeifter afleä £rug3, bte (£rftnber bcr föänfe, bic Urheber

bcr &ne$tföaft unb ©efangeufc^aft biefeä Bd»." — Raffet

uuS gerreiffen ifjre geffetn", fd)Ue§t er mit ben Korten bcS

Sßfalmiften, „unb toou un£ tuerfen ifyr $odj!" *)

2113 £utl)er biefe ©enbfdjreiben burd) GrotuS empfing,

meinte er, nun muffe ba3 biäljer unbeftegte Sßapftfl&um flu

fammenftitr$en, ober ber iüugftc £ag ftc^c »ov ber S^ür 1
).

©leidjtt>ol)l ift aufcer grage, bafe er fetbft burd) feine legten

Jtugfdjriften mcljr $ur (Srfdjütterung bcäfelbcu beigetragen,

als §uttcn£ aufregenbe ©enbfdjreibcn. £utf;er fd)rieb beutfd>.

Hutten Ijatte ftdj (eitler au^fd^tiegtid^ ber (ateinifdjen (Spradjc

bebient: bic 2öirfung feiner ©djriften blieb größtenteils auf

bie ©ebilbeten befdjränft. SDicö fonntc ftd) Hutten felbft nid)t

verbergen, unb fo fafete er im £erbft 1520 ben ©ntfdjlufe, wie

er borfyer fd)on im ©eifte ßutfyerä SBibelfpvudje unb flirren*

tjäter an bie 6teUe ber claffifdjen Tutoren fyatte treten laffen,

fo nun aud) naefy ßutljerä Vorgang, fidj an bie Nation in

tyrer eigenen ©pradje ju toenben:

fiatein i$ t>ot gefa^rieben bab,

$5a3 toaS eim jeben ntt befaunt:

Sefct fdjrei td> an ba3 93aterlanb,

£eutfdj Nation in ü>rcr €pradj,

3u bringen biefeu fingen DtaaV).

Sflod) toor Ablauf be3 «Jaljreä erfd)ien feine beutfdjc £lag

unb SBermaljnung gegen ben undjriftlidjcn ©ewalt beä ^ap=

ftcä unb ber ungeiftltdjen ©eiftlidjen *)• ®% ift eine 3ufam=

l
) $)ie Sammlung biefer ©eintreiben, ju benen nod) ftvä fteinerc an

2llbved)t fcon SJtainj unb beffeu föatfy ©cbafHan fcon föotenfyan fommen —

-

baS an fiutljer ift verloren gegangen — er[d)icu im October 1520. Slbgebr.

bei 2ttündj 1. c. III, 577—616.

») «gl. fiutyer an ©palatm 15. SDecember 1520. 5De SBette I, 533.

») 3Ktindj V, 66.

*) Glag »nb toormanung gegen bem flfarmSfftgem vmdjrifitidjen gemalt

bcS 93apfU 3U SRom unb bcr ungetftlta^cn gciftliajcu, burefy £erreu SStrtdjen
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menfaffung aHeS bcffcn, toag er in feinen &erfd)iebenen lateu

nifdjen ©Triften jut Aufregung ber Nation veröffentlicht fjatte,

rnelletd)t bie fyeftigftc unter feinen (Schriften, „ein jorntger

<Sprud)", rote er fie felbft nannte. 9lttcä, toa3 er jemals über

ftomä <5ittcnloftgfeit unb Styrannei, über römtfdjeä 6urtifanen=

ttefen unb $)eutfcr)lanb3 Grniebrigung gefd)rieben r)attc, wirb

t)ter nacfyträglid) audj bem gemeinen s3flanne in feiner €>prad)c

vorgelegt, barau aber, ungeftümer, at$ je juvor, bie 2luf=

fovbcrnng gefnüpft, jefct cnbticr), nadjbcm bie ©ad)c ber Nation

Stvei ©predjer gefuubcn — Hutten unb £ut!jer — fid) 31t er^

mannen unb $)cutfcr)lanb von ber ^faffenljcrrfdjaft ju befreien.

Hutten tragt fein S3ebenfeu, gerabeju eine bewaffnete (*rt)ebnng

ber Nation ju forbern. £er$u, ^eißt eä gegen Schlug,

£erju ibr frommen Seutfcfjen all,

Wit ®otte3 £ilf ber 3Ba$rfcü <5($aH!

3§r fianbSfncdjt unb ifyr Deuter gut

Unb all bie Ijaben freien TOutr)

!

Den 2lberglaitben tilgen nur,

Die SBaljrfjeit nueberbringen fyier,

Unb b'n>eil ba8 nit mag fein in gut

©0 mu§ e8 fofien aber 93lut').

©ine jtueite beutfcfye ©c^rift I)at ben 3^**/ ^n flaifer, auf

beffen S3eiftanb er auet) jefct nodj tyofft
1
), über feinen wahren

Don Hutten, Poeten onb Orator, ber ganzen (Smiftenbcit tmb juuoramt bem
fcatterlanb Steutfdjcr Nation 311 nufr oub gut x. in ftetjmenS ivettfj bejefyriben

— ttaln-fdjeinlidj im 9ioocmber 1520 erfebienen. Mgebr. bei üflünd) 1. c.

V, 59-101. Ueber bie SKi^anblung beä SertcS burdfc 2Ründj ogt. ©traufc

II, 104.

0 2Kündj V, 98.

) 60 fyeifct e8 in ber 93crmaljnung I. c. 76:

©0 Ijoff td) au Äfing (SarluS 2ttut§,

Dafe fei) in i&m ein tcutfef>e8 SBlut,

Unb »erb mit (Styren üben fiety

Dem ©apft entgegen getoalttglidj

Unb nehmen ab oon feinem ftufj

Die Jfrone nit
; idj Ijoff' er tlm'« u. f. n>.
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93cruf aufauHävcn: xijm „auä <5l)ronifen unb £iftorien" fcor*

jufüfyren, n>tc bic bcutfct>cu flatfcr »on bcn ^äpftcn nodj nie

23ifligeä, fonberu immer nur SBerratl), 93ctrug unb Unbanf er=

fahren ^aben 1

)- $)aun begann er feine frühem latetnifcfyen

6d)viftcn in'ä £)eutfd)e gu überfein. 3n bürgern tag jene

aufregenbe (Mcfprädjfammluug »om 2lprtl in beutfdjcr 23ear=

beituug bem Sßolfe toor*). $üif bem £itelbilbe erblicfte man
^ut^er unb Hutten neben cinauber, atö bie beiben Reiben ber

Nation.

Unb baä waren fte in btefem Wugenbiide in ber £!jat. ©d>on

erfdjienen fte and) in anbem glugfdjrifteu vereint al£ bic beiben

»ou $ott ertoeeften ^Befreier beä beutfdjen Söolfeä s
). ^i)xz ®<id)e

erfd)ien als bie ndmlid)e. 2Bar Cutter burd) Hutten in bic

^enben^en ber nationalen Cppofition eingeführt korben, fo trat

anbrerfeitö bei §uttcn ber (Siuflufe ber neuen reügtöfen ^becn

') ^Stnjoig SCBie alliucgen ftdj bic KBmtfc^cn 33ifd^off ober Sßapft gegen

bcn teuren flaueren gehalten Ijaben", nadj einer fpätern SluSgabe abgebt,

bei 27hutd) V, 105 ff.

») 23ci 2ftünd) V, 157-3G5.

*) 33gl. Oratio ad Carolum max. Augustuni et Germanos Priu-

eipes pro Ulricho Hutteoo cq. 6. et Martino Luthero patriae et

Chrtstianae libertatis adsertoribus Authore 8. Abydeno Gorallo.

gebrudt bei 2ftünc$ VI, 520—30. „Quum eo prolaberentur res oostrae",

fyeifct c8 im (Eingang, „ut neque spes esset ultra potiuodae libertatis,

et rapiendi (von ben 9lomamfkii) neque modus esset neque finis, Pro-

videntia quadatn et dei optimi niaximt dispensatione haec aetas duos

prudentissimos et eloquentissimos viros nobis produxit, Martinuni

Luther, praeter insignem eruditionem mirae pietatis, et alterunt VI-

richnm Hutten, eqititem Gernianum, tnilitarera homineni, sed qui inter

niilitaudum etiani optimas literas non ueglexerit: ut nescias, cui stre-

Duius militaverit, bellone an litteris. His indignum sininlque intole-

rabile visuui est, qui diutius serviaraus et jugum Hlud Pharaonicum

nisi sunt abrumpere etc. I. c. 520— 21. — 2113 Qrejleä unb ^tylabeä

erfdjeinen Öutfrer unb $uttcn »ereint in ber Litaneia Germanorum (5?gl.

©traufe U, 183); als bic „$ti>cu ©otteä ©otten" werben fic gemeinfcbaftlidj

bem ©djufcc be£ ßaiferä empfohlen in ber „ßlägh'djcn Älag an bcn cir)i*iftlicr)en

römifaVn Äaifer Garolum i>on uxgnt $)octor CutyerS unb Utridj Don &utten"

bei «Difiiuft VI, 532-45.
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»on Sag gu Sfcag um>erfennbarer Ijemr : feine «Sprache nmrbe

immer btblifdjer, feine $reil)ctt3ibeen nahmen immer mefyr bie

e»angelifd)e ©eftalt an. S)a3 (Srfcfyetnen ber ^äpftltcfyen 93uUe

gegen ßutfyer t>crfcfcte biefen felbft faum in größere Aufregung,

al3 feinen gefyarntfdjten 23unbe3genoffcn. 2£äljrcnb fintier

feiner Erbitterung in mehreren heftigen ^tiDecttoeit gegen „bie

33uüe be3 2lntid;nftS" ßuft mad)te 0, »erfaty Hutten ben pbtfU

liefen ©prud) mit einem Kommentar, ber if)n bem allgemeinen

£>ofyne ^ret§ gab, unb befdjtoor bie Nation, bie neue, burd)

fiutljerä Sßcrbammung, bem beutfdjen tarnen gugefügte <Sd)madj

nidjt ungeradjt ju laffen
2
). $)a blieb audj ber ^Dritte im

33unbe, ber §umanift, nidjt priuf: in einer an Äaifer unb

föeidj gerichteten Sftebe naljm (Srotuä ben SBerfünber ber et>an=

gelifdjen Sßaljrljeit gegen ben r5mifdjen Soften in ©djufc
5
).

©o vereinigten fid> bie religi5fe, politifdje unb Ijumanifttföe

O^ofition jum gemeinfamen $amfcfe gegen föom. 9ÖT ber

3ünbftoff, ber im ßaufe beS legten ,3a!jr!)unberte£ *n ber

Nation ftd) gefammelt fyatte, loderte jefct in einer einigen

glamme empor. SDa§ von ftorn unterbrudtc (Sfcangeltum toar

bie alle owoftttonellen Elemente fcerbinbenbe Sofung getr-orben.

Unb immer inniger würbe baä Söfmbnijj. 2lm 5. $)ecem*

0 Söibber bic ©uUen be8 <Snbä)rift8. 93on ben netocu (Sdifdjen Fullen

Dnb Engen u. a. 93gt. Sößittenb. Stuäg. VII, 49 ff. 99 ff. 133 ff.

s
) Bulla Decimi Leoni« contra errores Mart. Lutheri et sequa-

cium bei 2Künä) IV, 5—46. — „Huttenus bullam postulavit salsissimis •

notis in Papam et varia in hanc rem meditatur", fdjrieb fiutyet barüber

an ©Platin. $e SSette I, 542.

») Oratio Constantini Eubuli Moventini de virtute clavium et

bulla coudemnatoria Leonis Decimi contra Mart. Lutheruin ad Irap.

Caroltim ac Principe« Germaniae bei 2ttünd) VI, 504— 18. <Sd)on

33urft)cirb (I. c. III, 312) unb ^cmjer (Ulrich »ou Hutten in Ittcrar. fctaf.

p. 204) biclten GrotuS für ben ^ßerfaffer biefer Hiebe. SDafe (Fvctuä einer fo

ernfteu ©pradje, n>ie fie in biefer SKebe t>orl)errfd)t, iuot>l fatyig n?ar, geigt ba3

größere botognefer ©djretben tyintänglid), unb in ber läufigen £cr»ort)ebung

ber 93tinbr)eit beT Xfaologen, bie Slnbern mit ityrem fiid)tc borange^en fottten,

erfenuen »ir ben £iebting3gebanfen beä ßrotuS tt>icber.
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ber 1520 richtete (Srotuä fein brtttcd grö&erc« eeubfcbrciben

au fcutfjer

3

U feinem ber frühem fyatie er bic ©röfce unb

beu fyoljcn (Sinn beä ^Reformators fo übcrfdjtDcngitd) gepriefen,

alä e3 in biefem gefdjictyt. @r nennt iljn ben „fycifigften #o()cn=

priefter", „ben (h>anadiftcn, ben bic fjimmlifcfyc ©nabc biefem

fcerborbenen Zeitalter gcfd)cnft", bctfycucrt ifym auf's 9ieuc feine

unbebtngte ^tn^dn^Ud>fcit unb ^eitroirfuua, *), nur ßinä maebe

ifym <£ora,c: bafe nämlid) Butler in feinem efcaugelifdjen <$ifer

fid) ju feljr beu ©efatyren auäfefce, er ermahne ifyn, mefyr auf

feine (Eicfycrfyeit bebaut gu fein, fein tfycurcä £ebcn ber SBktt

&u erhalten, benn eineS folgen 9Ranne8 ^erluft würbe nidjt

fo balb ju erfefcen fein. — $icr Sage fpätcr febrieb aud)

Hutten an „beu unbeficabareu Qetotb beä göttlidjcn Portes,

Martin ßutljer, feinen tljeuerften ©ruber unb ftreunb"

3

TOar

fei, eröffnete er ir)m, ber Aberglaube nod) arofj, aber ifyn ent=

mutige baS nid)t. (*iuc fefte ©tüfee l)abc ityre 6ad)c in grang

t)on ©Ufingen gefunben, ber entfd)loffen fei, ©ut unb 23tut

für bic 2öal)rr)cit cinjufeken. $lud) ftefye bcrfelbe bei bem ßaifer

') Epistola Croti Ruhiani doctissimi ac pientissimi vir! ad Do-

ctorem Martinum Lutherum. Wittenbergae 1521. 8°. (SSa^rfdjeiuUd)

burrf) Sutljer junt 5Drud beferbert — {ebenfalls ijj ber SDrud ein SBciüci».

ba& mau in Wittenberg ba$ ©^reiben für fein* nud>tig Inelt). Hbgebr. in

ben Unfft. ftadjr. Satjrg. 1723 p. 704- 8. £er ©rief ifi d. d. Erfurdiae

in purvigiliis Nicolai 1520.

») „Lusimus quaedam de Brachio domini contra Brachium sae-

• culare, quod invocant, qui nil impium non invocant." 9Tuf njcldje

feiner (Satiren er bamit anfpielt, ift nid)t Aar, merfnutrbig nur, bafi glitten

in [einem faft gleid)3eitigcn Schreiben au fiutyer (üftündj III, G19) i>on einer

feiner ©Triften in ben nämlichen WuSbrütfen ftridjt: simul saeculare

brachium tracto. — Uebrigenä fann ßrotuä aud) bicr im ©trome tutr>c=

rifdjer 3?egcijkrung beu alten £umauiflen nidjt »crläugnen, ber burd) bie

£inn>ei[ung auf feine in ber reu$ltmfc$cn gcljbc gemahlen (Srfa&nmgen unb

befonberS buref) bie gefjafftgen StugfSHe gegen bie (Sölner (Colonienses mei

nennt er ftc, nxi&renb ©d Kccius tutts genannt wirb) red>t bciitlict) Ijerfcortritt.

») Vcrbi divini praeconi invictissimo, Martino Luthero, fratri et

amico dilectissimo Ulrichns Huttcnus S. Ex Ebernburgo V Jd. Dec.

1520 bei ÜRüucb III, 617-20.
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in l)ol)cin 2lnfef)en unb fyobe uod) fcoffmittfl, bafe ßarl V.

auf bem nädjfteu SRcid)3tagc btc £reu(ofigfctt ber ^äpfte ein*

feljen unb fid) \>on ifpteti abwenben werbe. Wöge fcutfyer

in$wifd)cn feftfteljeu unb bei ber 2£al)rl)eit auäfjarren. SDaft

Verbrennen feiner Schriften, womit jüngft wftlid)C Legaten

ben Anfang gemacht, fd>abc ifym nict)!, crfyöfyc tHelmeljr nod)

ben (Sifcr ber .3fy l*iücn: 111 Watn$ fei 9lleanber faft gefteinigt

worbeu. 5luf ber ßbemburg fei ber 9iame üutfycr 5lUen ein

eljrwürbiger. — ^ugtetd) überfenbet er il)m feine lefcteu <5d)rif=

ten bic er balb burd) neue gu v>ermet)ren r>crfpricf)t, unb

fünbigt tljm feinen nafyen 23efudj in Wittenberg an, benn nidt)t

länger föune er fid) enthalten, einen Wann, ben er fo tyod);

fd)äfcc, dou 2lngeftd)t ju 5Ingefidjt fennen $u lernen.

$n biefen SLagen t^at fcutfyer ben legten entfcfyeibenbcn

6d)ritt. (§3 war am 10. SDecember 1520, atö er öor bem

(*lftertl)or \>on Wittenberg bie *>äpfttid)e 23ulle nebft ben SDc=

cretalcn, „weil fie ben ^eiligen be3 £>errn betrübt", ben gianu

men übergab, ,,£>od) Donnötljeu wäre eä", äußerte er be3

anbem Sageä toor feinen 3^örem, „bafe ber ^a^ft, b. i. ber

römifebe ©tutyl fammt allen feinen ßefyren unb ©räuelu toer*

brannt würbe."

VI.

9Uä Grotuä baä lefcte (Schreiben an Cutter richtete, war

in feiner äugern Sage bereite eine fer)r widrige Vcränberuug

norgegaugen. 3m §crbft 1520 fyatte er gulba »erlaffen, um
feine alten, feit met)r als brei ,3af)rc nid)t gefeilten greunbe

in (Svfuvt $u begrüßen. ($3 war im October, alä (Srotuä l)icr

0 Hutten Ijofft, ba§ fiutyet feine ©Stiften in Söittcuberfl neu auflegen

tterbe: „Quia suspicatus sum, scripta mea curaturum te deouo istic

edi, mitto excmplaria emendatiora, uode describaotur per notarium."

1. c. III, 620.
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anfam, eben um bie £cit ber 9tatortt>afu': beu ftcuangefotm

menen toaste bie Unifcrfität gu iljrem Cberfyaupte *).

£)cr Vorfall geigt, ba& bie Schule hinter ifyren 3&9Üu8cn

ntcfjt gurücfgebltcbcn toar*). 3mmer gu ©treit irnb tfantyf

bereit, toar fic ifynen balb auf ben neueröffneten ©atynen gefolgt.

2Sobt Ratten fiefy (stimmen bagegen erhoben, ®erabe bie

beiben Banner, beren 9tnfcljen biäljer in ©rfuvt entfdjeibcnb

geftefen n>ar, SRuttait unb ßraämuS, würben burd) bie $or=

gange im ©ommer 1520 gurücfgefdjrecft unb begannen urngu^

lenten. Eftuttan gog fid) toon (Srotuä, (5ra3muä toon £uttcu

gurücf 5
), beibe geigten ftdj ungufrieben über £utl)erä teiben=

fd&aftlidjcä Auftreten 4
). 5(ber flflutian r)attc bereits ber p^rer=

fdjaft entfagt, unb beä ©raämuS SMjnungen gur üfläfcigung

unb SBefonuenljeit würben übertont fcon §uttcn3 unb fiutljcrä

begeiftertem $reil)eit3rufe. S&ogu gurten fdjon baä ,3aljr guttor

aufgeforbert fjatte: mitguarbeiten an 3>eutf$lanb3 Befreiung,

bagu entfdjlog man fidj, at3 fintier biefclbe (Sprache führte

•) Anno 1520 a natall Christlano 15 Cal. Novemb. Rector huic

augustae Scholae Erphordianae vir aumanitate pietateque insignis

Joannes CroCus Rubianus bonarum artium Magister ac sacrarum
literarum professor renunciatus est ... . Biduo ante intraverat

urbem Crotus salutandi veteres amicos ergo, reversus nuper ex Italia,

quam ob ingenii cultum contiuuo triennio perlustraverat. @rf. Unb.
2Jiatr. ad a. 1520.

*) 63 ifl bemetfen8tr>erU), bafj GrotuS in feinen ©riefen an Sntt)er bie

erf. Untü. atö „schola nostra", bie (Srfurter alä „Erffurdcnses uostri"

tegetd^net.

s
) 939t. (Jrotuä on Sutt>r 5. ®ec. 1520. Unfd). Wadjr. 1723 1». 708.

glitten an ßraämnS 15. Slua,. 1520. 3eitfd)r. für I)ifior. Ifyeol. 1855 p. 630.

9Jhitian fyatte ftd) »on Hutten fd&on 1519 gurüdfgejogen, teenigfienä flagt

biefer barüber: »Quid ille istlc vero Mutianus? in lotuin credo ex ami-

coruui siiorum albo Hutteui oouien ademit, ita nil scribit, nihil sig-

nificationc eliam ulla tostatur, quo uon iratus mihi sit." Huttenus

Eobano et Petrejo 3 Non. Aug. 1519. Wind) III, 220.
4
) 93gl. fiauge'g Gfnontf in ber 3eüfd)rtft für fceff. Ocfd). 2 <5uppl

2 £f>. I, 122. Erasmus Rectori iuclitae Scholae Erphurdiensis d. d.

Lovan. prid. Cal. Aug. 1520. Erasmi Epp. p. 417.
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unb burd) bcn Aufruf an bcu 5lbel, ttric ßauge jagte, ba3

<5i$nal jum Angriffe gab. SDer (Stfer für bic e\>angeltfdjc

2Bafyrl)ctt ix>ivb jum (Sifer für bic efcangelifd)c gretljett, ber

tatpf gegen fird)lid)c SDcifcftänbc jum flantyf gegen bie romifdjen

Gurtifancu unb Unterbrücfer ber beutfdjen Nation, (Surtciuä

(SorbuS fyridjt in feinen Epigrammen auä biefer £>tit über

9ftom3 ^udjloftflfeit unb ©finben gegen $)cutfdjlanb in einer

Sßetfe, bie an bic £utten'fd)c erinnert unb ifyr n>enig nachgibt
1
)-

Eoban fieljt in ben gütigen {Römern bie ttaljren dürfen, gegen

bie man juerft bic SBaffen ergreifen muffe, in ber ©ebulb, mit

ber man bteljer iljr $od) ertragen, bie größte ©d)mac§ be$

beutfd)eu 9kmen3, in ßut^er aber ben „beutfdjen" SKann, ber

bie Nation toon biefer ©d)mad) befreien werbe. Sutljerä <5adje

ift bic nationale 2
). 3U biefem patriottfdjen ©etuanbe trat bie

») ®o in bem Epigramm an ben iutöom toeilenben Gtyrifttan Schrotet:

„Nu in dignam rear obtfgisse sortem,

Dum servuin stabularius bidentem,

Et foeduiu strigilemque furcilemque

Exercens olidum colis flinetum

Et scabros miser expolis asellos?

Aut dum purpureum sequens galerum
Discissis caligisque calceisque

Sacrae pune legis cacata mulae?

Aut dum mille gregi notariorum,

Hoc est furibus additus cinaedis,

Romanensis et ipse nummisuga

Istos sacrilegos juvas Simones,

Qui uos ut rapidi lupi et leooes

Imas exeoriant adosque carnes?

Hoc tu cernere (proh fides) patique

Germanus potes, imo Christianus ?" Opp. Cord. 132.

Sögt, aud) De donatione Constantini 1. c. 138 b. u. a.

*) Wlan ogl. namentlich feine in bie 3eit be$ roormfer Reichstages fal=

lenben ©legten an unb Hutten. Eob. Karrag. II, 123 sqq. — (§3

n>ärc gar nidjt unbeuffcar, bafj ber oon einem patriotifcljen 4?nmanijien &er=

fafjte Dialog Carolus oon (Soban herrührte. — Die üBittenberger begeidjnet

er um biefe $eit nur nodj alä libertatis assertatores unb erwartete mit

Ungebulb neue Xtyaten von U)nen. „Quando vero mittis ludum Vuitten-
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efcangelifcfyc 23egeifterung ungletd) ftürmijtycr auf, als früher:

mit Huttens nationalen 3been fd)ien aud) (ein unruhiger ®eift

in Arfurt eingebogen 311 fein. 3tt (Sofan enoadjt t>on Beuern

ber alte Ungcftüm ber reudjlimfcfycu $tit (§r tr»ill ber frteb=

liefen SUhtfe, ber er biSljer nachgegangen, entfagen, um fid) ber

friegerifd)cn gujtitocnben. (Sine ungctoöfyulidjc Aufregung be=

mäd)tigte fid) ber Öemütfyer. ©elbft ruhigere Naturen nrie

(Samerariuä, 6tur$, $)raconttcä nnberftanbeu nid)t. (*3 cntftanb

ein 3^ftanb nrilb toogeuber 33egeifterung ; bie 2öorte ftreityeit,

($t>angelium, Sßaterlanb riffen 9Wc3 mit fid) fort, gorcfyfyeim,

(Sobauä Jreunb, unD Sange, burd) ben £utf)cr fortroäfyrenb mit

ben Erfurtern in ^erbinbung ftanb, traten mit aufregenben

^ßrebigten toon ber etoangelifdjen grei^eit \>or baä 23olf l
)- £>c3

,3ona3 (Sifer loar grengenloä. 2öie fefyr fyat (SraämuS feine

frühem 5lufmunterungSfd)mben, bie tooraugänxifc eben an^onag

gerietet nxtren, gu bereuen gehabt!
2
)

33ci einer folgen Stimmung blieb (Srotuä für feine <£act)e

in Arfurt ttenig mcljr ju tfyun übrig, (5r fal) fid) trielmefyr

balb »eranlaßt, mäfcigeub uub gügelnb aufzutreten. (5r backte

nidjt barau, bie 6act)e ber Station burdj ftubeutifdje Unorb;

bergensium? cupio vidßre, quid effecerint communis libertatis strenui

assertatores." Ad Camerarium. Lib. nov. epp. B 2 b.

*) 93on teeldjer 51rt biefc ^rebigten waren, gefyt au8 ßange'S eigenen

Weujjcruugeu Ijiuretdjenb foeroor; um nidjt rote ein Rümmer £unb ^nrücfju:

bleiben, faßt er, babe er rücffidjtSloS unb otyne ®djmeiä)elei geprebigt „et ita

conciouibus pruefui, ut placeat oiultis, displiccat non paucis . . . (o

prineipum aulis tolerari forte asseotntio potest, in ecclcsiastica con-

cione non debet." Sgl. Joan. Langi Erphurdiensis Epistola ad excell.

D. Mart. Margaritanum Erphurdien. Gymnasii Rectorem pro literts

sacris et seipso. 4°. Erf. 1521. A 2 b. — $5em ftordjtycim toibmete

(Soban balb für feine wertere SBerfünbigung ber „Liberias illa nostra"

bie Plegien auf fiutyerä (Sinjug in (Srfurt.

*) S5gl. Erasmi Epp. p. 233, 434, 480, 550. HuS bem SBricfe beä

(SrotuS an <ßetreju8 Tert. lib. epp. F. 1 b. (»gl. SDc SBette I, 568) erficht

man, baj? 3oua& um biefe 3«t ju (SrotuÄ in einem febr innigen 93erbitt=

niffe jianb.
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nungen gu beförbern, tm'e ftc fo eben bei ber ißuMifation ber

p&pftlidjen 23ut(c fcorgefommen : mit strenge fdjrttt er belegen

ein 1

)- Äuf ähnltdje Söeifc ^attc er früher ßuther fcon bem

£ärm thcologifdjer ©i^utattonen abgcmalmt: t>on ben 5lu^

brüten iugcnbttdjcr Sluägelaffenheit erwartete er fo ttenig £eil,

att t>on bem 9lu$gcmgc eines einzelnen theologifdjen 2Bortgefecht3.

Um fo mcfyr aber n>ar er barauf bebad)t, in ber bisherigen

SBeife auf bic ©efammtt)cit ber Nation einjunnrfen: in ©rfurt,

in ber Umgebung tton feurigen Anhängern feiner ©ache, burfte

er fid) für bic ^urütfhaltung entfehäbigen, bie er ba$ Scfyx

jutjor in Italien wegen ber gefährlichen S^ahe be§ ©eguerä

hatte beobachten muffen. 2Sir erfahren burdj bie ©uthutfungeu

bc3 Ungenannten, ba& er ju feiner 3cit eifriger befchaftigt war,

burd) anonyme glugfdjriften unb Briefe, tteld)e er nach allen

©eiten auäfanbte, bic Nation im ©inne ber ©enxgung ju

bearbeiten, als n>al)reub fetueS erfurtcr Olccioratä 2
). Wit

') „.Statu/n literarii ordinis, quem perturbatum invenit pro virili

sluduit pacare." (5. U. ad a. 1520. 3n ber 93orrebe feinem

SRedjcnfdjaftSbcridjt fpridjt er auäfüljrltd) Don ben Pflichten ber acabemifdjen

Obrigfeit : ,,ita ejusdem prudentiae partes sunt, eam rebus gestis nddere

praemunitioncui, ne vel ncgligentiae error, vel cujuspiam malevolen-

tia, vel temporis injuria labcm dedecoris magistratui unquam possit

aspergere." Unter ben 2Iu3gaben tuerben ciudj bic für ein gct)altcncg @on=

cilium de literis affixis seditiosorum juvenilm aufgeführt. Liber ratio-

num ad a. 1520. QBt. <S.).

J
) Epistola Anonymi ed. Olearius p. 16. „Ibi priinum, nescio quam

expectans praedam, sparsisti varios occultos libros, ibi mittebas Epi-

stolas et si verum fateri vis, in hoc eras totus, ut quam latissime

spargeretur doctrina Lutheri. Nulluni tunc Lutherani veredarium

(cf. Opp. Cordi f. 108) meliorem habebant, quam Crotum, et quam-

quam haec omnia non idco faciehas, quod serio te afficerent ea, quae

Lutherus pie ac pure de religione docet, faciebas tarnen et omnino

Luthcranarum et esse et liaberi volebas partium." $>afc QuSfdjUefjlich

bie firdjUdie ©eite feiner OTtigfcit tyerborgeljoben nrirb, bringt ber ©tanbpunft

unb bie Stenbenj beS SSerfafferä mit fid).
—
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fiut^ct

%

ftanb er in offener, mit Hutten in geheimer SOcrbtnbung,

nur für ifjre Sadje lebte er
1
)-

Unb aud) biefe tieften eä n>äl)rcnbbe& an ifyrer $l)ätigtcit

nic^t fehlen. fcutfyer eilte unauffjattfam auf feinem SSkge Dor=

toärtä, feit er burd) bte Verbrennung ber 5öuüc bie 23rücfe jur

dtMhljx l)intcr fid) verbrannt, gurten aber brütete auf ber

(Sbcrnburg £ag unb Sftadjt über beä ^olfeä Befreiung. $m
Januar 1521 veröffentlichte er eine neue Sammlung »on ©efprfc

d)en t>on furchtbar aufregenbem Snfyait *). ©eine ^läne nmrben

immer &ertt>egener, fo baft felbft £utl)er in einem Slugeubticfe eine

Stmuanblung toou gurd)t überfam s
). <5d)on tmg er fein SBe*

beuten mcl)r, ben 33o^men 3tgfa alä baS SBorbift etneä Befreiers

&on ben ©räueln romifdjer ^faffenljcrifdjaft aufstellen 4
).
—

60 nmren bie legten 5lnftrcngungen am SBorabenbc bev ©nt=

fd)eibung. Söerett^ feit bem October weilte farl V. auf beutfdjem

23oben. 2lm 23. October empfing er in s2lad)cn bie ßrone. (53

nutzte jefct offenbar roerbeu, ob ber ßaifer, §utteu3 Mahnungen 5
)

• ) Hutten fdjidte bie im Dctober Peröffentlidjten ©enbfdjreiben an Grotu3,

burd) GrotuS empfing fie fiutfycr. £e SBcttc I, 533. ©on bem ©ricfrccdjfel

jtt>i[d)cn GrotuS unb Hutten, überhaupt »on allen ben Briefen bc8 GrotuS,

bie ber HnontymuS ermahnt, ift uns 9?ufy2 erhalten.

») Dialogi Huttenici novi, perquam festivi. Bulla vel Buflicldft.

Monitor primus. Monitor seeuodus. Prai.'doncs. Stbgebr. bei ÜJiündj

IV, 67—230. £>ie auftretenben ^erfoneu ftnb : bic beutfdjc gveifieit, bie ©ulle,

fiuttyer, Hutten, ©idingeu u. f. m.

*) „Nol'cm vi et caede pro Evangelio certari", fdjrieb er am
16. Januar an ©palatin, inbem er £utten8 ©rief vom 9. ©ecember beilegte.

®e Söerte I, 543. grei(i$ fömmt aud) in ©etrad)t, bajj ber djnrfürfHidje

Sftau) nie mit $utten£ planen etnoerflanben mar, unb auf feine ©eucigtbeit

in biefem 2lugeublitfe fef>r viel anfam. Einige 9Be$ftt fpeiter (9. ftebruar)

fpridd ßutljer in einem ©riefe an ©taupik »ow Huttens Ibatigfcit \oieber mit

»ieler ftreube. De SBette I, 558.

*) Monitor secundus. SJiündj ). c. IV, p. 144.

») ©gl. namentti^ 3ttün($ 1. c. V, 82:

•Cefr foöt ein Hauptmann tu allein

Slnfyeber auefy ©ollenber fein :c.
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©eljor gebenb, fidj an bie ©pt^c bcr S3en>egung ftetten, $)eutfd)~

lanb uou dlom befreien unb ßuttycrä ©adje als bie nationale

ju ber feinigen machen toerbe. $tm 28. ,3anuar 1521 eröffnete

er ben OteidjStag fcou 2öormä, ber über SDcutfdjlanbä 3ufunft

entfdjciben mußte, 9todj Ijatte glitten nidjt alle Hoffnung auf=

gegeben, obgleid) beä Äaiferä 93enet)men toon Anfang an feinen

SBünfdjen ntd^t entfprad). O $arl, rief er bem in 2öorm3

Eingesogenen ju,

€> (Sarle, ßet)jjer lobefam

©reiff bu bic fad) jum erften an,

©ott ttmrtä mit bir on gttjc^fel tyan

!

1

).

©3 tonnte at$ ein gunftigeä ^orjeidjen angefeljen werben,

baß ber $atfer, im SRMberfyrudj mit ben ^orbevungen ber pa>ft=

lidjen Legaten, Cutter uor bem uerfammetten $tcid)3tag 31t

Ijöreu befd)loß.

VII.

3n ben erften Sagen beä 9fyril trat fintier, ber fatfet-

lidjen ßabung folgenb, feinen ©ang nadj Söormä an.

(5r glid) einem Srium^^ugc. <S3 tuar, alä Ijätte bie Nation

in biefem Wugenbtitfe nod) einmat 2lt(e3 aufbieten ttoüen, um
ßutfyer über feinen 33eruf 311 tiergennffem. ©ennfc fyaben bie

§utbigungcn, nxld)e er Dorn 2. big gum 16. Wpxii empfing,

baju betgetragen, ifym jencS 6elbftt>ertrauen gu »erteilen, mit

bem er in ber entfd)eibenben 6tunbe auftrat. 9Urgenbtto tt>aren

fie gldngeuber, als in Erfurt 2
).

') Sorrebe au ber ©djrift: &mcüia tote man bie galten foU jc. 9Rünc$

V, 371.

f
) 333I. bie £utljer3 ©injug in (Srfurt »ertyerrlidjeuben Plegien <5oban8

in ber ©ammlung: Habes hie Lector In Evangelici Doctoris Martini

Lutheri Laudem Defensionenique Elegias IUI. Ad Jodocum Jonam
Nnrthusanum cum eodem a Caesare redeuntem Elegiam I. Ad Udal-

ricum Uuttenum Equitein Germanum ac Poetam nobilissimum De causa

Digitized by Google



- 96 -

(53 tt>ar am 6. 9fyril, alä er I>ier anfam. <5d)on bic blofcc

£unbe fcon feiner befcorftefyenben 9lnfunft — fcutfyer fc^tc jeiuen

greunb Sange Dorfyer ba&on in fleuntnifc — fyattc 2lüeS in

freubige Aufregung toerfefct. SDenn toaä tonnte c3 für ßrotuS

unb bie 6cinigen ^rofyerca geben, alä Cutter in tfyrcr Sftittc

in fe()en! „9iun frof>locfe, erljabeneä Arfurt", jubelte (§oban,

„betränke mit feftlic^em £aubn>erf bein £aupt, benn fiefye, ed

fömmt, ber bid) Dom ©cfymufce reinigt, unter bem bu fo lange

gefeufact" grofjartigften 3>orferrungen nmrben für feinen

Empfang getroffen, ^onaä, t>ott ungcbulbigen (*ifer3, eilte iljtn

fdjon bis Söcimar entgegen. $)ie Untocrfität fyolte In feterlidjein

3uge, mcrjig Sftanu gu ^pferbe, an ber <&\>\i$t Grotuä al$

SRcctor, gefolgt i>on einer gal)üofen 9Jiengc $u gufc
2
), in 9iol)ra,

an ber @ren$c beä erfurter ©ebietcä, ben flommeuben ein.

(Srotuä begrüßte ifyn in begeifterter Wnrcbc. ben geiub

ber 58o3f)eit rebetc er tyn an, er prieä bie 6tunbe glütfltd),

Lutheriana Elegiam f. In Hierooymum Einserum Lutheroroastiga

conviciatorem fnvectivam K legiam I. 4°. (3lm @nbe: Erphurdiae

iraprimebat Math. Maler mense Majo A. 1521.) 3Kit einer fcebieation

an gordj^ctm d. d. Vigil. S. Spirit. Hbgebr. in Kon. Farrag. II, f. 116

l>iä 128. — (Sine cüvaä feftfame beutfdje Bearbeitung ber vier erfien Plegien

erfdjieu toon einem Ungenannten: ST). Üttartiu Sutyerä erhabene SRcifc bur$

evfurtf) nadj SffiormS. 9iad) alten r&mifdjen Ubrfunbcn (!) vvofaifd) gc;

fd)ilbert. 1775. — 95gl. audj 3. Götter, 9llte ©e|djid)ten »011 Arfurt au«

einer tyktyt merfnmrbigen 3eit. Arfurt 1820.

') I. c. A 2 »; Eob. Farr. H, HG—117.

*) Nec mora, constratis in equis exire paramus,

Quadraglnta viri, caetera turpe peries,

Quis numero referat, velut ad spectacla ruente*,

Quae soleant vulgo oon nisi rara dari,

Ibamus, numeroque pares, culCuque decenfi,

Tunc ctiam facti Musica turba cquites:

Instructo Princeps Crotus ordine duxit ciintos,

Gloria Musarum, deliciaeque Crotus.

1. c. A 4 a; Eob. Farr. II, 118.
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bic iljm ben teuren greunb wteber gngefüljrt *)• ^ut$ Loftan

ftammeltc einige Söotte beä (£ntgütfenä imb ber ©ewunberung.

fiangfam belegte fidj bann ber 3«g fcurd) bidjteä $olf3gebränge

ber <5tabt gu. ©tra&en, £ljürme, £>äd)er unb dauern waren

mit SQtenföen befefct
2
). 3 e^crmftwn sollte ben gewaltigen 9ftöndj

fct)cn. $n ben iljin woljtbefannten Räumen be3 Hngnftincr*

ftofterä, bei feinem greunbe Sange, nafym er feine 28oJmmtg •).

SDtc gange ©tabt tt>ar in Aufregung. 9ltfe3 ftromte gnfammen,

alä ber ©efeierte anf bie bitten feiner ftrcunbc am w*tm
Sage — eS war ber weifte ©onntag — in ber ßirdje feinet

DrbenS bie Langel beftieg
4
). £r ^rebigte über ben ©runte

gebanfen feiner ßefyre, t>on ber 9ted)tferttgung allein bnrd) ben

©lanben, Don ber ^ufctojtgfeit ber eigenen Sßerfe, toon bem

unertrdglid)cn &d)i b& ^apfttljumä unb ber ^flicfct&evgeffem

Ijeit ber Pfaffen, bic anä §irten tt)rcr <5d)afo Reiniger ber=

') Tum Crotus haec placido pectore verba dedit:

Unice perfidiae censor, quae pluriaia nostro

Pesdidit oppressam tempore peoe fidem,

Hoc coram vidisse tuosque aguoscere vultus,

Hoc est laetitiae non habuisse modum.

Et nobis nihil *huc veuit jueundius unqaam

Yix aliquis superum gratior esse queat.

lieber feine eigene 9iebe äußert er:

Hic ego uescio quid balba de uare loquutus

Elinguem plane sum ratus esse nefas.

1. c. A4 a-b. Eob. Farr. II, 119.

*) lade sntis lento repetentes moeoia passu

Jam plenum urbana plebe redimus iter;

Turba quidem populi promiscua cuneta tenebat
.

Strata, viam, tu rres, moenia, tecta, fores. 1. c.

s
) S3gt. Historia 23nb be|d)reihtnge bcS ganzen fianffä tonb £eben3, tute

nemtidj td) Daniel Greiser etc. meinen curriculum vitae burd) ©öttUd)e

gnab gefüllt habe. 4°. fcreSbcn 1587. 53. 1 b.

•) Quam cito de tota, Stupor est, confluxit ah urbe

Visa magls nullo tempore turba frequens. —
Nec satis aeeepit venientes area templi,

Ante ipsas stabant milia multa fores.

1. c. B 1 a. Eob. Farr. II, 120.

Äampfc&ult*, Uiitverfltdc (Srfurt. II. %$tiL 7
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felben geworben ©cww Sßrebigt nmrbe mit begeiftertem 93eU

fall aufgenommen. 2öcbcr 2)emoftf)ette3, fcerfünbet ber $)id)ter,

nod) ber SBcljerrfdjer beg römtfdjen gorumä, nod) ^ßauluä, ber

Slpoftel, I>at bte ©emüt^er fo ergriffen, alä £utl)erS ^rebigt an

ben Ufern ber Gkra 1
).

3tr»ei Sage \>crn>eilte Cutter in Arfurt, um bte £mlbigungen

feiner 2krel)ver entgegenzunehmen. Stabt unb Untocrfttät miU
eiferten, feine 5lun>efeu^cit ju *>erl)errlicr)en. Die Untoerfitat

toeranftaltetc tym ju CHjren ein fcftltdr)c§ 9J?ar)l »). SDer <5tabt-

tatl) überhäufte ifyn, nadj (*obanä Söeridjt, mit (*l)rcnbe$eu=

gungen. 4
). £>ai 93olf \>cvcl)rtc i()it wie einen ^eiligen unb

glaubte ifjn fogar im Söcftfe göttlicher Söunberfraft •). (SS

•) 5lin fermon $)octor 9)?artini £utl>er&, fo er auf bem Ijimoeg guÄ.

gm 2öorntb8 3Ujief>«n, auf* bitt fürtreflidjer »nb tot! gelerter, on oorgenben

fleifj ober fonberltdje fiubiernng in ber etil ju (Srffurbt getljon. Slnno 1521.

4*. s. 1. et r. (Jrljarb (Uebeilieferungen $ur oaterl. ©efa). I, 38) füt)rt

nodfj ^oei anbere SluSgaben an, fdjeint aber, nadj feinen ?(eufternngen über

ben Snfyalt ju fdjliejjen, feine gelefen gu Ijaben : obgtetet) Sutfycr bte Sßorte be3

<5oangelittm8 „£abt triebe" 3um SBorforucty nullte, ift boer) oom ^rieben

feljr wenig bie 9tebe.

>) I. c. B 1 a. Eob. Pnrr. II, 119.

*) 93gl. Liber ratiomim ad rector. Croti. — 9(ndj in ber Watrifel

gebenft (5rotu3 ber £infaf)rt £ut$er3 „qui primus post tot saecula ausus

fuit, gladio sacrae Scriptum« Rhomanam licentiam jugulare."
4
) Eob. Farrag. II, 121.

*) 3n Arfurt felbfl fottte Cutter ein SBunber »errietet baben. 23%enb
ber ^ßrebigt, bie er bei ben 9(ugu|tinern t>iett, entfianb in ber überfüllten £ird)e

ein l>lbfclic$e$ ©erSufdj. «He» geriet!) in Unruhe unb ©efrürjung. 9tur

fiutljer oerlor bie ©eifleggegemoart nidjt. „€>eib ftill", fpradj er, „liebe« Soff,

e* ifl ber Teufel, ber rietet fo eine ©piegclfedjterei an, feib fttfl, e3 l>at reine

9i0tfy." „Unb er bebrä'uetc ben ieufet", berietet ber dljronift weiter, „unb

e8 toarb gar fülle.* „$iefe8 ift, fefet ein anberer CHjronifi fjinju, ba3 erfte

3etc^en, fo Cutfyer tfyat, onb feine 3ii»9er traten 31t ifmt unb bienten Unu."

Wud) ©reifer 1. c. B 1 b unb doban 1. c. II, 120 gebenfen btefe* SBunberS.

Huffallenb ifl nur, baß bei ßntberg ^ßrebigt tu ©otlja ein ganj cilniUays

©unber geföal). %T. S»Kittarii Historia Gothana p. 423 unb Xntfeel

Suppl. II bist. Colli p. 714.
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waren Sage be3 Rubels unb ßtttgü&nft; an bie bunfelc 3^
fünft backten nnr Söcnige.

5>cr ad)tc 9CytU nxir ber £ag feiner TOreife. Unter ben

©eacnänmnföcn 5111er brad) er auf. SDic ©tabt gab ir)m ben

lanjenfunbigcn ©tabtljau^tmann .^ermann fcon §off al£ S3e=

gleitet mit 1

)/ btc Untocrjttät ben eifrigen ^ttftttd 3ona^/ *>er

[id) biefe 6I)rc nid)t nehmen liefe. 3wei Slnbere, ©urteiuä

Gorbuä unb <5tur$ waren tfym bereite auf bie 2Bal)lftatt toor^

auägeeilt 1
). Grotuä, weldjer — su §uttcu$ größtem <5djmerj

— burd) feine amtliche ©teüung fcerl)inbert würbe, bie SKeife

nadj 2&ormä ju unternehmen *), begleitete ben greunb nodj

einige ©tunben weit unb ermahnte il)it beim 9lbfd)iebe nochmals

jur Wuäbauer unb ©tanb^aftigfeit 4
). £>a3 tfyat aud) (Soban.

„£>ecfe bu auf", ruft er beut <5d)eibenben naefy, „bie r&mtfcfyen

9lanh, bie <£djmad) beS (£rbfrci[e3. £)aS gro&e $)eut{ct)lanb

wirb für bid) in ben ^eiligen flantyf treten. 3tt$e t)in unb

fürchte bicf> ntdjt. — $ft bir fd)on baä ®liicf auf bcuier $in=

') 33gl. CoffiuS £etiu* ©oban £eff«3 unb feine 3eitgenoffen p. 109, 110.

) Wadj ben Angaben »on ©etfenborf, ©trieber, 3Wotfcr;manu unb erwarb

loären and) fic im ©efolge fiutber« nach Söorm* geigen. Sfllein bie« ift

irrig: beibe waren fcfyon früher abgereist, ©turj fdjreibt fdjon am 8. «pril

von ßeln au3 (vorder fa>n au« «Diahta) Gamcrariu« über Hutten«

tteettoeu gegen SUeanber, übet ©obiuä k. 93gt. Lib. nov. epp. D 6 b.

9(ud) Morbus fdjrieb bamalS i>on £5ln an« an (5amerariu3 unb ISfjt fidj in

feinem treiben fel)r bitter über bie folnifcr,en ^uflänbe au«: „Nihil enim

liic colitur praeter ossa serico, auro et geiumis implicata. Atque

tarn multa, ut omnia. cadavera expilasse istos putes. Vidercs plebem

supplicem hisce nugis se advulvere. Nihil hic dignum spectahi vidi

praeter tres reges. 8ed quos? Comitem Neuenarium, Caesar!um et

Mobium." 1. c. D 8 b. — 9113 fiutbev in Söormä anfam, waren beibe

fdjon bort anuxfeub.
3
) Huttentis Jonae d. d. 15 Cal. Maj. ex Ebernb. „Crottim autera

metim infclix tiiagistratus, quo minus et ipse conjieeret se in opta-

bile discrimen detinuit. Utinam vobiseum abripuissetis procul dubio

volentem." Opp. Hütt IV, 293.

4
) Epistola Anonymi ed. Olearius p. 16.

7«
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faljrt fo Ijolb, fo toirb, aljut bem SDidjter, nod) *iet gldujenber

bcr ftufjm bcincr 9Rücffcl)r fein"

$)od) biefcä Sttal tdufd)tc ben $)id>tcr feine «Sehergabe.

Die Hoffnungen, n>eld)e bie SBevoegung^artct, toor Mzn
^ranj von Dietingen, bis auf ben testen XugenMuf auf ben

tfaifer gefegt fyatte, erliefen fid) alä nichtig. 3uncrc Ueber*

jeugungen unb duftere föücfftcfyten Dereinigten fid> bei ßarl V.,

um tyn beu planen bevfelben fern ju galten, unb bic brotyenbe,

fyerauäforbernbe Haltung, bie fie eben todfjrenb beä dliid)&

tageä annahm *), mu&te ilm fcoffenbä $urütfftof$en. Die pobel=

haften, mit toilbeu Drohungen gemifdjten <Sd)mdf)ungen, n>omit

glitten in biefen Sagen bie beiben in bcr 9ldr)e beä föufera

nmlenbeu pdpftlidjeu Legaten unb bie in SGßormä anwefenben

Sirdjenfürften überfdjüttete, forme bie Ijerauäforbernbe £pradjc,

tr>eld)e er in ben neuen für Cutter, beu Vertreter ber greiljeit

unb beä ^atcrlanbeä $
)i «i ben Äaifer gerichteten <Senbfcr)reibeu

führte, geigten biefem ben $lbgrunb, in ben tyn ba3 33ünbni§

mit ben revolutionären (Elementen fturjen roerbe
4
). (sdjon

k

) Klegia ad Martintim Erphurdia abeuntem 1. c B 3 a-4 a Eob.

Farr. II, 122. (5t redjnct nod) auf beS ftaiferg $eijtanb:

„Fulmina pontificis nil admirabere, nain te

Jaiadudum sensit, quantus in arraa ruas.

Tu modo sunimorum regum clarissime sanguis,

Auguste his coeptis Carole dexter ades." 1. c.

') 9tedj ßod)l&u3, bcr auf beut SReic^dtage auroefenb war, fürdjtete man
in 28orm3 [o<jar eine (Sprengung, bc3 SReidjStageS burd) bie föebolutionSpartei,

bereu ^auptfifc bic (Sbcruburg tt>ar. „ünde fiebat, ut nihil expec taretur

certius, quam gravis et cruenta contra Caesarem omnemque Cleruin

seditio. Sed aetas bonitasque Caesaris ac prineipum diligentia pro-

clives in seditionem animos cohibuerunt." De actis et scriptis Mart.

Lutheri.

*) »Quid aliud enim habet Lutheri causa, quam et no&trae über-

tatis oppressionem et tui Status convulsionem, dignitatis proeulca-

tionem?" Ad Carol. Imp. pro Luth. Exhort. ÜJiünd) IV, 278.

*) Ulrich! ab Hutten eq. Germ, in Hieronyui. Aleandrum et Mari-

num Caracciolum Oratores Leonis X apud Vormaciam Invectivae sin-

gulae. In Cardinales, Episcopos et sacerdotes, Lutherum Vormaciae
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fyatte er ber Söeftegungäpartci feine Abneigung uu$tt>eibeutig

311 erfennen gegeben.

Unter biefen Umftänben n>ar ber SluSgang &orauä$ufeljen.

16. 2tyril tarn ßutfycr unter bem ^ubet bev Peinigen

in 2öormä an. Chiriciuä ßorbuS serljerrlicfytc feinen (£ui3ug

burdj ein geftgebtdjt Hutten, ber auf ber nur fetf)S teilen

entfernten (Sbcrnburg über bie Vorgänge in 2öormä fofort $unbe

erhielt, begrüßte fcfyon be$ anbem £ageS in einem (schreiben

„ben unüberttrinbüdjen <£t>angeliften, ben ^eiligen greunb'' : er

rebet $u tfytn nur nod) in ber (Styracfye ber Sßtbel, nmnfcfyt tf)tn

©tanbfyaftigfeit unb »erftdjert t!)n feiner Streue big jum legten

oppuguaotes Invectiva. Ad Carolum Imp. pro Luthero Exhortatoria.

Slbgebr. bei 9J?üncf) IV, 239-88. Ad Carol. Imp. Epistola altera bei

©utffytrb II, 203. Die testete ift botirt Ex Ebernburgo 6 Jd. April.

1521. $>em SUecinber brofyt er: oinne adhtbebo Studium, ut qui furore,

amentia, scelere, iniquitate gravis accessisti, vita inanis hinc effe-

raris (p. 244), ben SWarimiS rebet er an: omnium, qui uuquam furati

sunt hic, furacissime! omnium raptorum violentissime, omnium im-

postorum vaferrime, astutissime, iniquissime, sceleratissime! (p. 250).

Sie Smjecttoe gegen bie ^rataten fc^lte^t mit ber £ror)ung „Certe profecto

innocentis viri (Lutheri) damnationi capita vestra consecrata sciatis!"

(p. 271). 311 bem erften (Senbfdjreiben ön ben Äaifer fyeifjt e3 : „Spes fuit,

Romanum te a nobis jugum ablaturum. Dii faxint meliora sint, quae

sequentur hoc princlpium" (p. 284). — ßuttyer fp'ricfyt mit fid)tlid)er ftreub«

fcon biefert „galeritae upupae." De Söerte II, 9.

') Jubilum M. Lufchero Vormatiam ingredienti acclamatum. 1521.

4°. 33g(. ©trieber, £eff. ©eteljrtenler. II, 291. ©leicbgeitig toünfajt er bem

Äaifer ®tü<f, madjt aber bieg, wie £utten, r>cn ber ®e$anblung c*r lutyer.

©adje abhängig:

„Hoc fiet, pius ille si Luchems,

Coram te modo qui citatus adstat,

Servetur, quod et orat audiatur,

Nec des tarn faciles benignus aures

Vafris fraudibus Ausonum Sinonum.

Quaerunt interitum tuae salutis,

Et tantum sibi consulunt, videbis.

Hoc praedicere me tibi mement'»

Vatem Laocoonta dive Caesar/' Opp. Cordi 151.
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^cmjugc 1

). 2tod) an Juftuä $ona3 fd>ricb er \>oH ftreube

unb 3lnerfennung, bafc biefer fidj mit Shttfyer in bie ©cfafyv

begeben 1
). 2lm 9lbcnbe beäfetben lageä fanb Vutfyerä erfteä

33crl>ör in ber föeidjäDerfammlung ftatt, merunbawanjig 6tun=

ben fpatcr baä gweitc. ifutfjer bewies bic ©tanb&aftigfcit, bic

tym feine greunbe gcwunfdjt Ratten: ben 9lufforberungcn jum
sI8iberruf, ben ernften, wie ben freunbltd)eu, fefctc er ben beJjarr*

lid)ftcn SBiberftanb entgegen : er vernahm ba8 Utfort, bafj ßaifer

unb föcidj wiffen werben, wie mit einem tfefcer ju t>crfal)ren.

3Bic ergrimmte glitten, alä il)u Vutfyer fcon bem $orgc=

faUcncn in Äenntnifc fefcte! ^fcil unb Bogen, £)egen unb

$3üd)fcn fjiett er für notfywenbtg, um ber föafcrct ber tcuflifcr)en

ftotte ein 3«! 3^ fcfccn. „£odj bu, befter 35atcr", antwortete

er i()m auf ber stelle, „wanfe md)t, (aft bidj ntdjt crfd)üttern.

Sßögen jene fdjreicu, rufen, rajen. 'Iritt bu furdUloä fyui fcor

bic Ungeheuer, (53 wirb bir nid)t an SBcrtljeibigcrn, nid)t an

Wägern fehlen"
5
). „33in id; losgebrochen", fügt er gegen

(3d)luf3 l)in$u, „bann foffft bu fet)eu, bafc audj idj ben (9cift

nid)t verleugnen werbe, ben ©ott in mir ciwectt tyat."

9cod) einmal fdjricb Üutfyer ton SBormä auä au Hutten,

gab ifmt ftunbc fcon ber unwürbigeu 93el)aublung, bic er erfahren,

von bem faijcrüdjeu Verbote, auf bem £>cimwcgc 0u prebigeu 4
),

bann reifete er ab (26. 3lpril).

J
) Martino Luthero, Theologe, EvnngelUtme invictissiino, amieo

saneto. Ex Ebernburgo 15 Cal. Maj. 1521. „Exaudiat te Dominus

in die tribulatiouis. Protegat te nomen Dei Jacob. Mittat tibi auxilium

de saneto et de Sion tueatur te etc. etc." 9htr in bem: Et ne cede

malis, sed contra audeotior ito fotmnt ber alte $umamfl nücber 311m

©orfcfcein. 2Rüudj IV, 297—98.

») Hütt. Jodoco Jonae d. d. 15 Cal. Maj. 1521. gjhmtfj IV, 293.

— 93cibe ©riefe famen febenfaltö ned) »or J>cnt juxiten 93er()Ot an.

J
) Martino Luthcro, Tbeologo, fivangelistae invictissimo, aruico

S. Ex Ebernb. 12 Cal. Maj. 1521. «DHkntfj IV, 299-300. £iitf;erä ©rief,

auf ben ftdj gurten hqitfy, ifx »erfortn gegangen.

«) Sgl. Hütt, ad ßilib. Pirckheimer. d. d. Ebernb. Cal. Maj. 1521.

müwS) IV, 375-77. 9tud) biefer ©tief iuttyxi ift »erlernt gegangen.
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£utten3 unb bcr ©einigen 2Butl) fannte jefct feine ©renjeu

me^r. „O ber über alle Sflafeen t>erabfd)euungän>ürbigen 93o&

tyeit!" fdjrieb er am 1. TOai an ^trdfjeimer, finb bie

djriftlicfyen gürften! 2öa$ werben bie fremben Nationen fagen!

,3dj fange an, mid) meinet Söaterlanbeä gu fcfyämen" *)• @orbu$

fytelt ben 2lrm eineä neuen bleiben für nottytoenbig, um bie

Xenne be$ §errn gu reinigen *). (Soban n>ar aufeer ft<$ toor

^orn, al3 er in Arfurt fcon bem ©efdjeljenen erfuhr. „€>aget

an, tfyr ©rofcen $)eutfdjlanb3", rief er auä, „einft bie £apfer=

ften, empfinbet ifjr reine ©djam, bafe foldjeä bei unä gcfd)ieljt.

SKömifdje ftctgliugc, ^3 SBerberfcenä Srut, bürfen eä wagen,

auf eurem 33oben 9tcd)t ju fpredjen! $Snnt xljr e$ bulben,

ba§ elenbe ©claben eud) ©efefce sorfdjreibcn!" 8
) 9luf £uttcn

allein beruhten nod) feine Hoffnungen, forberte er Je^t

auf, ben ©rtoartungen ju • entfyredjen, bie man fo lange fcon

ifym gehegt, ber 23efreier ber Station gu werben, im Söunbc mit

©icfingeu für Shttfycr unb bie beutfd)c grcifycit gu ben Staffen

$u greifen. 9tidjt länger fei ju ertragen ba3 ^d) ber giften.

£)eutfd)lanb3 9hil)m unb grcifycit tMcberl)cr$uftetlcn, rufe §utten

jefct baä 8<$idfal 4
).

Unb baran backte ©utten felbft in biefem 2lugenblttfe ernfc

lieber, als jemals. „(Sutrocber", fdjrieb er bem ma^nenben

') I. c. p. 275—77.

J
) Opp. Cordi 151 b.

») Ad Justum Jonam Theologum com Martino redeuntera a Cae-

sare. Eob. Farr. II, 123.

4
) Ad Hulderichuni Huttcnum Equitem ac Poetam, ut Lulheri

causam adserat.

Adsere nunc fortissime eqties, doctissime vates,

Qua debes dextra vindice, quaque potes.

Adsere germanum juvenis Germane Lutherum!

Te duce libertas nostra tuenda fuit.

Libertas strygibus, quae nunc oppressa Papistis,

Heu nimium longo servit in exilio etc. etc.

Eob. Farr. II, 124—126. «bgebr. mit flnttenä Hntloort bei 2Hfmc$ IV,

309—317. — (5in noe$ fyefttgereä 2Ral)nföreiben erging an Hutten wn 33ufä.
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greunbe aurücf, „tvirb mein ©cbvvert bie gretfyeit nrieberfyer^

ftcUen, ober id) roenigftenä xo'xU als greier fterben" *)•

2lber gmttenS 3eit toar vorüber.

VIII.

$)er 9leid)3tag von SBormS bilbet in ber ©efdjidjte ber

Deformation einen entfebeibenben Sfiknbepunft. 2ln eine natio=

nale $)urd)fül)iuug berfelben, eine religtöfe nnb politifd)e Um=

geftaltung SDeutfdjlanbä, tx>ie fie ben <£timmfüf)rern im ^a^re

1520 vorfcrjroebte, toar feit bem ©rlafc be£ tvormfer (Sbictä nid)t

mel)r $u benfen. $)a3 SBanb, welcfyeä bie gäfyrenben Elemente

vereinigte, begann fict) gu befern. (Svangelium nnb greiljett

beutfdjer Nation fyören feit 1521 auf, ibeutifd) gn fein, ßutljer

fetyrt auf ben rein tfyeologifdwn ©tanbpuuft gurücf, ben er im

Sturme be§ Angriffs verlaffcn. SDurdj bie gürforge feinet

Sanbeäljcrrn ber Sßottftretfuug ber 9teid;3ad)t uub bamit jugletdj

bem oer^angnifeooüen 33erfe^r mit §utten entzogen, bereitet er

fid) auf ber Söartburg für eine neue SBirffantfeit vor, bie

fdjroff genug gegen bie frühere abfttdjt
2
). Hutten verliert fid>

von nun an auf ben Söaljnen eineä verlegenen politifdijen

2lfcntcuerer§ : 5lu3fid)t auf (Srfolg tyaben feine $lane md)t

•) mn% IV, 314.

*) 5lm fdjrofffien, unb getrife übertrieben, fpridjt ftdj Xfaomaä 9Jtünjer

über 2uü)erä 93cTr>äItni^ $u ber revolutionären fteieb^ritterfebaft au«: „$>afj

bu 311 2öormg oor bem Sfteid) geftanben bift, 5Danf tyab ber teutfäe Slbel,

bem bu ba3 2KauI alfo h>ol beflridjen §aj* unb £onig gegeben. SDenn er

tonnte nidjt anberg, bu toürbefl mit beinern ^rebigen 33öf>mif#e ©efd&ente

geben, Älöjfrr unb ©tift, welche bu iefct ben ftürjien Derbeiffefi. @o bu ju

SBormä fjSttejl gettanft, roarejt bu cl)e erftodjen 00m Slbel toerben, benn loS

gegeben, n>cijj bod) ein ^eber." 33gl. £0$ »crurfadjte ©djuferebe unb anttoort

ttriber ba8 ©eijllofe ©anfft lebenbe flcbfd) 31t SSttttenberg. 1524. S3et ©trobel

Stomas SMnjer p. 166. — Hudj (5ra3mu3 fpielt auf ßut&erS 93er$iuni&

gur ftei$grirterfdjaft an, toenn er an ^irdfbeimer föreibt: „Qui sie scri-

bunc, qui sie minantur, debeant habere paratas copias, si voluissent

esse incolumes." Sögt. Bilib. Pirckhetmeri opera ed. Goldast p. 272.

«
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meljr. %n Söittcnbera, ttrirb fein 9tamc nadj bem Safyre 1521

faum nod) genannt (SrotnS aber, ber Streiter mit ben {

SBaffcn be3 $umam8mu8, erlebte nod) toäfyrenb be3 toormfet
j

9fteid)3taa.eä in Arfurt ben Anfang einer ©etoeaung, toetdje *

and) bie ^^nfion von ber ©leidjartiafcit ber ftrd)lid)cn nnb

r)umant[tifd)cn Weucrungabeftrebungen grünbüd) gerftorte t

') ift ein Unrecht, ba3 gurten oon ben meiften 9Reformation8f)ifto;

rifern angetfyan toirb — itnb aitd^ fein neuerer SMografrfy Ijat e8 nidjt ganj

nneber gut gemadjt — bafj feine (Sintoirfung auf ßutfyer unb ©aug ber Ste

formation im %*l)Xt 1520 überfein ober geringfügig beurteilt toirb. S3on

©leibanuS toar bereit* bie Diebe, uodj geringfdjcifciger urteilt über £utten£

Xbfitigfeit ©eefenborf I. c. p. 131. SDen richtigen $lafc bagegen toeifet iljm

<Jo<§tä'u3 an. Unter ben Beuern Ijaben ÜJteinerS (ßebenSbefdjr. berühmter

SRäuner 93b. Hl) unb %axU (©tubien u. ©fi^en p. 134 sqq.), bem 2Kei=

nerg bag Material liefert, £uttcn3 SBcrtyaftnijj ju fiutljer nad) ©cbü&r Ijeroor;

getjoben, boer) ge^en beibe von einigen irrigen 93orau8fefcungen au§.

') „Renovatur mihi memoria vetus de tragoedia Reverendi Kap-

nionis", fd)reibt er nodj 1520 an £utt)cr unb fpricM oon $od}ftraten, als

bem „sceleratus dux Coloniensium." Unfdj. sJiadjr. 1723, p. 706, 7. 5Die

reucr)lintfcr)e unb lutljeriföe Angelegenheit fingen bei tym innig gufammen.
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Drittes Capitcl. Das flfaffenfliirmcn.

„Plebpjo tandem Yictas amore Deus !"

Cordas.

L

Söäljrenb bic Untoerfität bic <5adje bc£ (£t>angelium3 mit

tetbenfdjaftlicfyer §tfce »erfocht, fyatte betreibe auefy bei ber

ftabttfe^cn ©ntoojjncrföaft 2lnflaug unb S3ctfaH gefunben.

&itl;ev n>ar, n>ic (*oban fagt, „ber mx ber ©tabt erfefynte

2tyoftel" erfätenen 1

).

Arfurt tjatte an ber allgemeinen ©äfyrung, rcetdje baä

ftabtifd;c Scben jener 3eit burdjgog nnb allwartS ber neuen

Sßrebigt in ben ©täbten fo frü^eitig 5lufna^me toerfc^affte, in

reidjlidjem ^fta&e Xtit^eU. ©eit meljr al3 Rimbert S^ren
bitbete bic Auflehnung gegen ba£ bifdjöfticfye Regiment, ber

ßampf gegen ben (Srsbifcbof fcon SMu^ bie §auptangelegenljett

ber ©tabt. gaft baä gange öffentliche ßcben belegte fid) um
biefen $am:pf, alle 2krl)ättniffe ttnirben ba&on berührt. SDie

Gljromfen jener ^a^re ergäben toon 9Ud)t3 fo Ijäuftg, alä toon

ben mainjer „Errungen." 3n ben bitterften 2lu3fallen gegen

ben ©rgbtfc^of gab ftc§ bic allgemeine (Stimmung (unb 2
).

0 Eob. Farrag. II, 121. „Cupidae nam venit Apostolus urbi."

J
) Sfficotaug &on ©iegen fdjilbert bic Stimmung ber Erfurter, inbem er

fic rebenb einführt : „Libenter, immo libentissime cssemus et facere

vellenius ut bone oves et subditi, si haberemus pium atque fidelem

pastorem. Nunc vero, immo et rerum magistra experiencia docet

et sepius doeuit: esse pastorem et Dil solacü nichilque pabuli ovibus

impendere, nil uisi auriim et argentum querere, semper lanam capere

et a lupis nuoquam defendere, frequeoter non tantum lanam, sed et

carnem dirumpere atque devorare, sed purum aut nil consolacionis,

parum pietatts impendere; qualis est iste pastor!" „Laus deo", fügt

ber fromme 2Rbn$ ^inju, „quod sura monachus, ncque indigeo neque
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ßieber entflog ftd) bie ©tcibt $u wenig ehrenvollen $uge*

ftdnbnifjen an ba3 §au3 Achten, alä bafj fic bem SWainjct

ben gebühreuben ©chorfam gelciftet ^dttcl SDic Annäherung,

welche burd) bic Vorgänge toon 1509 herbeigeführt würbe, war

von bürget Malier; bie alte Söerbinbung mit ©adjfen würbe

erneuert unb würbe inniger, al3 je gufcor. (£3 ha*f 9W<|t&/

bag ber flaifer s3)farimiUan 1516 in mehreren 'Warfen 2Kan=

baten 1

) ber erfurter Söürgerfdjaft il)re Pflichten gegen Sßainj

in Erinnerung brachte unb bic S3crbinbung mit Saufen unterfagte.

2öcr ba weifc, wie gerabe bie D^ofition ber ©table gegen

bie bifchöfttdje (Gewalt allenthalben ber Deformation fo wtct>

tigeu $orfcf)ub gelciftet $ai, wirb bic SBebcutung beä mit fo

grofecr £cftigfeit unb Auäbaucr gegen Sftainj geführten Kampfes

SU würbigen wiffeu. ©ine eigentümliche 23crhiü£fung ber

$>inge mufcte ba$u bienen, biefe noch gu erhöhen. 3ci^cn°ffcu

haben in bem wittenberger Ablafjbcidntyfer ba3 Söerf^eug fdchfi-

fcher ©iferJucht gegen ben bei ben Ertragen beä Ablaffeä betheU

ligteu ©hnvfürften fcou ^ainj $u ernennen geglaubt, 9Ucr)t 311

laugnen ift, bafe bic Errungen jwifchen ©adtfen unb ^öcainj

in ber cvftcn SJcü auf ben ©ang ber ^Bewegung ton (Sinfhtfj

gewefeu fiub. (Sbeu burch bie erfurter Angelegenheit waren

fie herbeigeführt worben : auf baä innigfte fchicu ba3 ^ntcreffc

ber Stobt mit bem §anbel beä fdchfifchen 2Jcond)eS toerbünbet.

Aber uod) wichtiger unb für bic Aufnahme ber neuen

debeo esse judex istorum: sed veniet tempus, quaudo uuines stabimus

ante tribunnl justi judicis et tuue apparebit — . Chronic. Ecclesiast.

p. 483, 4. Ad a. 1490.

') Slbgcbr. bei ftalcfenfiein m-mtitb unb fteue ^ijloric t>on (SrffurU)

I, 568 ff. (irotuä empfing in Stalten fogar bie 9tadjric$t, bafc bie ©tobt

ftd) fovmlid) an Saufen ergeben. 93gl. Crot. ad Urb. B01100. 1518. Alt

IIb. epp. K 2 a. — 1521 folgte ein neue* faiferltd)c3 2Nanb«t gegen bie

©tabt, »eil ber SRotl) eigenmäd&tig, of>ne SBiffen unb 99en>inigung be3 <5ljur=

fürten i>ou SRainj Steuern auSgefdjrieben l;atte. 2lbgebr. bei ftaufenfleiu

l c. I, 580.
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ßefjre nrirffamer tt>ar ba3 ^Bcr^dttnife, in bcm bie 23ürgerfdjaft

gu ber einljeitmfdjen ©ciftttdjfett ftanb.

£>er anticlericaüfdje ©eift, ber fid) nad) 2lu&en in bcm

Kampfe gegen 2Mnj gu erfennen gab, tyerrföte aud) im ^nnern

ber ©tabt. SDtc alte ©!)rfurd)t »or bem geiftlidjcn ©taube

war öevfdjtuunben. Reibungen gnrifdjen Sftatlj unb ©ciftlicfyfeU

toaren an ber £age3orbnung. SDie Privilegien unb (Sremttonen

beä Gteruä, etnft ber SluSbrucf ber bcm ©taube gewollten 33er^

eljrung, fdjienen eine brüdenbe £aft, eine Beeinträchtigung ber

ftäbtifdjen SBofylfafyrt, feine reidjen ©infünfte erregten 3lnfto&

unb Dietger. SDic 2tbgabenfreiljeit ber ©eiftltdjen tourbe um

fo fdjtoerer emtfunben, al£ bei ben finanatetten SBcbrängniffen

ber ©tabt bie Säten mit «Steuern überbürbet würben l> 3Jto«

regnete ben geijtüdjen Jperrn iljre ©iuna^men nad) unb n?ar

empört, baß 9lidjt3 ba&on bem t>erfd)ulbeten ©emeintoefen $u®ute

fommc. ©djon mehrmals Ijatte fic^ ber föatf) baburd) gu Reifen

gefugt, ba& er fic geroaltfam gu ben Auflagen Ijcrbeigog, ober

') SDic« namentlich ^ebt ber ungenannte SBcrfaffcr beg ©ebtcbtcS über

oen HSTanenuurm tycr&or:

93nb als nun bem ju Riffen n>er

mit rabt, fünft gelt tmb anber meer,

©oft man bie Pfaffen fofcen lau

mtb nit mnb §itff audj finnen an.

2Ran folt in geben ainfj mtb renbt,

obgleich fcergieng, baS got abwenbt,

©tat, börffer, fletfen, gmatyner nufc,

bannod&t toeUen bitten trufc,

©9 toemj? bapfleS fcnbertljan,

ber im fdjufc frct> galten fan,

be$ rat« gelabt bBrfften nidjt,

iaj main e3 fep faln falfct) gebiet,

ber fdn'nupff ^at fo geraden mol,

jn ift gefteeft ain anber mol u. f. m.

2lm nen> ®ebitf>t roie bie ga^fUi^ait ju (Srffort in Düringen ©efhtrmbt ift

toorben furfcroeijlig ju lefen. SHnno 1521. 4°. (%m (Snbe: ©eben tmb geenbt

ju Söefjel) A 2 b. — Ueber ben ©teuerbruef ber ©ürger »gl. ftalfcnfUin

1. c. I, 425, 444, 448, 572 unb Gudenus Hist. Erf. p. 214. —

Digitized by Google



- 109 —

fid) gerabeju Eingriffe in geiftlicbeä fcigentfjum erlaubte 1

)-

SSoraugätoetfe waren bic jaljlreidjen retigiöfen ©enoffenfdjaften

foldjcn $lnfcinbungen auägefefct. üftan aäljltc in ber ©tabt

jwölf tocrfdjiebenc Drben, ad)t mdnnlidje, t>icr roetbtid)e
2
), ifyre

weitläufigen, gerjtrcut Itegcnben ©ebäultdjfeiten nahmen einen

guten Xljeil bev 6tabt ein: rebeube 3eugen ber $r5mmigfctt

ber früheren ^afjrljuubertc. 2lber waä ber fromme (Sifer ber

2>orfal)ren gegrünbet, war ben Sftadjfommen ein ©egenftanb

be3 Slnfto&eS geworben. $)er gemeine 2ftann murrte über bie

föeidjttjümer unb bie Ue^igfeit ber Sftönrfje; tüftern bliefte

ber 9flatl) nadj ben auägebefyuten Söefifcuugen ber ßlöfter l)m=

über: in bem Umfidjgvctfen ber ßlöfter glaubte er bie Urfadjcn

ber allgemeinen Verarmung gu erblitfen. <5djon Ijatte er burd)

gefetüd)e SSerorbnungen ber $ermefyrung beä ßlofteiwmSgeuä

ein 3W ju fefcen gefügt. SDie neue föegimentSorbnuug Mn
1510 fefcte feft, ba& ber ftatlj vor Ottern beim ^apfte barum

entnommen folle, bafe in 3ufunft (£rbfdjaften an liegenben

©fitem ben $H5ftern nur auf bie ScbeuSbauer beä erbenben

9Jtttgltebe3 verblieben, „weit benn augenfdjeinlidj am Sage,

bafj bie Söürger mit ber (bisherigen) 2öeifc bie ßcutge wenig

liegenbe ®üter begatten würben, fonbern ju nodj meljrer $er=

Lüftung ber ©tabt unb Zerrüttung ber 23ürgerfd;aft reibet

unb lauget." „2öo aber" fdjliefjt bie SSerorbnung, „foldje3

von unferm l)eiligften $ater bem ^apft nidjt erlanget, ober

von ben Softem in ber ©üte nidjt $u SBege bracht werben

mochte, aläbaun auf anbere Littel gu tradjten, bamit ber ©tabt

unb 23ürgerfcfyaft ferner 9ttd)t3 abgebe, noer) biefelben in weiter

Slbneljmen geführt, fonbern in SBefen ermatten möge werben" s
).

l
) Chronic. Kccles. Nicolai de Siegen p. 476, 477, 478. — 1488

mujjten ft($ bog ^eterSflofier, ba3 GarttySuferflofto unb bic fceiben ©tifter

jebe« jii einer Baljluna, t>on 1000 ©ulben an ben 9tau) toerfte^en.

*) 3«*creffante Zotigen barüber in ber ^ogel'fäen Gbronif (TO. ©.)

ad a. 1518.

3
) Orbuung, Statuta unb 9ftegitneutft>erbefferuna, ber löblichen uralten,
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ßetne aber unter ben geiftlidjen Korporationen traf ber

allgemeine £afe in fo fyofyem (55rabc al3 bic Sflitgücbcr ber

beiben ©tifter gu Unfcrer hieben grau unb gu ©t. ©em.
jDa oben um ifyre beiben au ^ßradjt mit einanber n>cttctfcrnbcn

<£ottcgiatfird)en fyerumwoljuenb, bilbeten fic glcidjfam eine geift=

(id)c 23urg inmitten ber ©tabt. S^ctc^c einfünfte, auSgcbcljntc

23efifcungen, ^>rh>Uegicn fieberten fic gegen bie äßcdjfelfatfc beg

ftäbtifdjcn Sebent, bem überbteä aud) bie Reiften burd) il)re

Slbfunft fern ftanben. $em SBunber, tt>enu ba ber gcbrütftc

Bürger mit ®rott im £cvgen gu t^neit fyeraufblitftc. 2Ba3 bie

Abneigung gegen fie nodj erfyoljte, waren ifyrc nafyen Regierungen

gu bem mainger Stufte, t>on bem bie @5rünbung ber beiben

Stifter ausgegangen war 1

); ftß 2Inl)änger beä (SvgbifdjofS

galten fie gugleidj al3 beffen Reifer im Kampfe gegen bic Uli?

abfyängigfettöbeftrebungen ber <5tabt a
). 3t9if($en &cm ^a^)

©tabt (Srffurbt K. ©o gefc$el)en nad> (Sbrifti unfcrS lieben (hlöferS unb

©eligmadjerä ©eburt im fiinffje^enbunberten unb sefyenben 3a^e - &bgcbr.

bei ftaWenfteiii I, 519 ff. $gl. p. 539—40. ©ine alte Slbfdjr. auf ber

9tat y$au8bibl. in Arfurt. — $)er überm&ftfge 9teidjtfyum bev ftföfier nutrbe

aud) ein 2iebling$tl>ema ber ^räbteanten. Sange fpridjt über „bie groffen,

fyofyeu fyeufer, iieffe Fetlev, föfUidje gctvelb, bie J^enreu önb fürflcn faum

erbatuen m erhalten "nioäjteu." 9Sou gcfyorfam ber SEBeltlidjen obcifait tmb beu

airfjgangen Pfoftcrleuteu. 1523. C 2 a, „Concedere etiam nolens co-

geris-', nnrft (Suelfamer bem Ufingen entgegen, „Monacliis et Sacenlo-

tibus ptnguissime a majuribus nostris provisum esse, pauperum vero

nullam habitam curam." Allversus Magistri nostri Barplholoniei

Usingi impuri entern libellum Jo. Cuelsameri confutacio. 4. 1523. C 1 b.

') 9tudj be3 ®e&erijrift8. $5ie Angaben über ba3 3a(jr bor XranSlaticn

ber ©ebeinc bc3 f). ©e&eruä fdjttjanfen groifdjen 836 unb 842. Sögt. Casp.

Sagtttarii Antiquitäten Ducatus Thuringici. 3cuft 1688 P- 1^6« ^Dariit

fUmmcn alle (5bronifen überein, bafc fie burd) Dtgar, ben fünften (Srsbifdjof

fcon ÜJlainj, nad) Arfurt gefommen feien, ßine gebenft ber Ucbertraguug in

folgeuber für bie Sluimofität gegen ÄHaina fein: djarafteriftifeben 28eife: „Qrxfy-

bifdjoff Ottgar fyat bie ©tobt ©Tffurt mit S. Severs ©ebeinen toeretyrt

©oldje unb bergleidjen ©ad)cn Ratten bie alten (£rfc = 93ifd)effe mit unb ju

(*rffurt ju tt)un unb nntjjten tton feinem dominatu politico."

*) ©ogar bei 9Jicolau8 fcou ©iegen finbet fidt) bie Weufjcrung: „Eceirm*
Moyuntina et canonici multas terms, civitates et castra obtinent.
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unb ben beiben (Sctyiteln Ijcrrfdjte fortodfyrenb bic größte

©pannung. SBereitä mannen ©ingriff in tyre 9ted)te Ratten

bic ©ttftBtyerrit l)tnnel)men muffen. 3m ^afyre 1515 lieg ber

9Ratl) bic gefammte £)tenerfd)aft beiber (Sa^ttcl einferferu. 1519

bradj ein heftiger ©treit au3 annfdjen beut Sftati) unb bem Öicb=

fvaueuftift über bie Dtücfgabc be3 bem ©tift paarigen Örtc£

©ro&rubelftabt. 1521 tarn eä neuen "HWf^elligfetten mit

bem (SetocrifUft *). Qt& toar ein fortwdfyrenbcr ßtiegäguftanb.

9ludj in biefev O^ofition gegen ben (£leru3 folgte Arfurt

ber allgemeinen Strömung bc3 ftdbtifd)en £cben§; aber nur

an wenigen Orten ift ber owofitioneUe ©eift fo allgemein unb

untoerfyolen l)ert>o*getreten. ©efdjledjter unb ©eineine, nrie

fd)roff fic fic§ aud) fonft entgegenftanben, tt>aren bem (Sleruä

gegenüber einig. $)er neue, auS ber Verneine hervorgegangene

föatl), roeldjer 1510 ben alten patrtaifdjcu fcerbrdngte unb alle

§anblungen beäfelben r>erbammte, ualjm fi$ gleidjnwfyt fein

fcinbfeligeä Sßerfa^ren gegen bie ©eiftlidtfeit jum dufter. —
SDaft c§ baljin nidjt l)dtte fommen fönnen, rodre bie @cift~

lidjteit il)rem urftrünglidjen S3erufe getreu geblieben, liegt

Stage. mag fein, ba& ber $5ünfel ber $umauiften unb

ber etoangelifcfye <£tfer fydterer ßljrontften bie SSerfunfenljeit

beä bamaligcn ftrct)ltd)cu Sebent m'elfadj übertrieben fjat
2
),

fo viel erfefyen nur aud) au3 gleid)$citigcu unv>erbdd)tigeu 3eug=

uiffen, bafc bie erfurter ©eiftlidjfcit in Ijoljcm @rabc ber allge=

meinen SBerberbnifj ifjreä ©tanbeä anheimgefallen n>ar. 3)er

et tarnen indigent, thesaurizant sibi, coram justo judice untisquisque

videbit." Chron. Kccles. p. 496. .

0 939t. Erphurdianus Antiquitatum Variloquus bei Wenden Script.

Rer. German. II, 534. Gudenus Historia Krfurlensis p. 218. £iftor.

Delation \>on Grffurt bei ftatcfenfieiu 1. c. I, 578.

») $)ic fcanbalöfen ©efcfyidjten, n>eld)e bic foa'tern C^romfkn £ogct unb

Briefe über einsetne ©eifttidje mittljcileu itub fcon benen (Srljarb (Ucbcrl. giir

t>atcvt. ®efd). I, 52, 53) einige gar treufyetaig nadjetaW [mb heiter itia>3,

al3 Uebevfefeimgeu i>on (tyigrammen beg tforbuS! (Sine <ßergletdjuug über-

jeugt baüon auf baä fd)lagenbfte.
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©etftlidje trieb bürgcrltdjeS ©ewerbe unb #anbet — namentlich

mit 28ein — wie ber £ate, bem gegenüber er babei burd> bie

^rimlegien feine» 6tanbe3 im SBort^cit war. bie getft*

liefen Verrichtungen würbe ber Sttafcftab bed duftem Ertrages

gelegt. 9ln Pflege geiftttdjer 2Siffcufd)aft badjten bie Söenigftcn.

$>aä ^rebigtamt würbe toernadjläffigt, oberem einer SBeife

geübt, bie mel)r jum 5lergeniift, alä $ur Erbauung bientc; feit

©ebaftian SBeiimtann Ijatte bie <5tabt feinen namhaften ^rebiger

meljr aufouweifen. Um fo mel)r aber würbe @orge getragen,

bafj 3tnfen nnb Kenten ju gehöriger £t\t einfamen '). Sludj

an fittlid>en Unorbnnngen fehlte eä nid)t : bei ber Slnwefenljett

be$ päpftlidjen Senaten Äarjtnurtb freuten bie im Sotten«

binat lebenben ©eiftiie^en nidjt minber, alä bie ßaien über bic

ßeic^tigfeit ber Sünbenbergebung, bic ifjnen ber toerfünbete

Slblafe gewährte *).

Unb nicfyt beffer ftanb eä um ben £5rben3cleru3. 2öa&

einft ber 9Jcönd) Don ^rüm in baä ©ütcr&ergeidjnif} feiner

Slbtei gefd)üeben fyatie, ba& bie Dfteidjtfyümer, ber grömmigfeit

£6d)tcr, gutc^t bic Butter aufgege^rt s
), bewahrte fi<$ aud)

bei ben erfurter ßtöftern. $)ie alte 3ud)t unb ^itte war auä

ben meiften gefdjwunben. SDic OrbenSrcgel würbe Dernad^

läffigt, bie ßlaufur nicfyt geartet. 9ln allen Xageäereigniffen

') ($orbu$ Gilbert bie2 na<$ feiner SEßcifc

:

Iu missarium Sacerdotein.

Aspicis, ut tristi querulus tibi rusticus ore

Lachrymet et trepido supplicet usque geou,

Et sur differrt petat unum debita mensem,

Dum terat invectas proxima messis opes!

Tu veheraeos tarnen exaetor nil segnius urges,

Perque tot exclusum cogis ab aede dies etc. Opp. Cord. 141.

>) Nie. de Sieg. 1. c. p. 479. „Dixit quidam notabilis prodicator

(©einmann?): Jaro dicunt seculares et clerici coneubinarii: jam vo-

lumus audacter et libere peccare, quia de facile absolvi possumus."

©gl. Cord. Opp. (In coneubiuarios Sacerdotes) 122 b.

») „Religio nohis peperit divitias, sed fiüa devoravit niatrcro."

»gl. 3Rarr, ©efefe. beS GqjKft» Srier l, 264.
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fa$ man Wondje t$etl nehmen. SBct ftabtifdjen fteftlid)feitcn

fehlten fic nie 1
)- 9RÜ fteltüdjen §änbeln befestigten fie fid)

innerhalb bei ftloftermauern. „2öoüte jemaub nuffen", berichtet

ein CHjronift, „n?aS fidj im römifdjen ftcidje jugetragen fyatte,

ber tonnte bei ben ftartfyäufcrn c3 am erften erfahren" *). 9ttan

trat in'3 Ätoftcr ein ofyne 23eruf, um gute Xagc $u genießen 5
);

fügte man fid> ben 6a(5ungcn be$ Orbenä, fo gcfdjal) c3 meift

äutferlid), in fyanbnxrfämäfciger Söeife, oljnc innere ^Beteiligung,

©ine tiefere SUiffaffung bcS Drbenälebcnä filmen nur bei ben

Weiften »ergebend. 2Bic n>cnig ber ©eift ber Stifter tfyre

£)rbenäange()5rigcn bcfycrrfdjtc, ba* geigte aud) ber rafdje Ürifcr,

mit bem bie meiften bcrfelben balb baä Wondj^getuanb toon

fid) warfen.

Unb aud) bie (Sanonifcr ber beiben (Sotfegien umren x>on bem

allgemeinen SSerberben ergriffen, ßaftenartig abgcfdjloffen, nur

') Ad quendam Monachum:
Qui vos exclusi mundo mooachique videri

Vultis et iusignes relligione viri?

Qui sie errantes totam percurritis urbem

Omnibus in plateis, omnibus inque foris,

Omnibus in ludis, spectaclis conciliisque,

Fornicihtis, thcrniis, denique die ubi non?

Xon adeo vagus ardelio, non setirra prophanus,

Et tarnen in vestra credimus astra manu etc. Cord.

Opp. 124. „(58 mod&t in ber «Stabt vorgeben toa8 ba wollte", bemerft #ogcl

baju, „ba lieffen mündj ju unb bie gaffen auf unb ab." Ad a. 1519. —
„Quidquid agit mundus, monachus vult esse secundus" nxir ba3 Sfcrüdj;

tt?ort ber $umanijlen.
a
) ®egen <5artljäufcr unb ftranjiäfancr fmb bie meiflen Angriffe be8

Gorbu« gerietet. — 33gl. Opp. J35 b f 138 a, 133 b, 134 a, 148 b, 149 a.

Sagegen oerfdjout er bic 93enebictiner unb 5(uguftiner.

*) ©ie 3. 53. Ufingen bem 2Recf)ler mit naefteu ©orten vomurft: Tu
autem juvenis a partucis, ut vocant, monasterium ineurristi ut farcires

ventrem, quaerens in coenobio quod foris habere non potuisti. Üßgl.

Libelliis F. Bartholome! de Usingen augustiniani, in quo respondet

confutationi fratris Kgidii Mechlerii monachi franciscani sed exiticii

larvati et ennjtignti. 4°. © B a. —
Äamtjftöultf , Uuivcrfitdt Arfurt. II. Jlbeil. 8
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auf bie Söahrung il)rer Vorrechte bebaut, brauten fte, unetn-

gebenf ber alten SBorfdjrift, i^rc Xage in Unt^attgfctt hin.

Sticht fo fc^r alä ein $mt, benn als einen 33efifc, ben fie gu

genießen berechtigt feien, faßten fie ihre 28ürbc auf. SBiffen^

fcbaftlidje 33eftrcbungen lagen nicht tniubcv barnieber, alä bic

Ucbungen ber iyrömmigfcit. £>a3 gemetnfame ©cbet im Ghor

war ju einer leeren faxm, jum äußern <Srfcnnung3$eidjen

geworben. 8tatt, wie cä xwrjugäweife in i()rem Berufe $u

liegen fd)ien, fid) ber neu auffommenben fnimaniftifchen Dich-

tung anzunehmen unb fie im (£inflaug mit bem firchlidjen Öeben

311 erhalten, traten fie il)r fdjroff ttemeinenb entgegen, ter^

bammten unb verfolgten, waä $u wibertegen fie nicht im

(Etanbe waren. 9iid)t einmal ber lutherifche 6treit fonntc fie

au§ ibrer Untl)ätigfeit aufweefeu Ueber ihren ftttlichen

SSanbel aber waren im $olf bie ungünftigften ©erüchte in

Umlauf. $)can wollte wiffen, baß nirgenbg bic Ucpptgfctt unb

ber Einfluß ber Dirnen großer fei, alä in ben Wohnungen

ber ßanomfer 2
).

(so allgemein war freilich bie 33erfunfenl>eit beä (Slcruä

•) 93gl. Adversus Magistri uostri Barptholoraei üsingi impudentem

libellum Joh. Cuelsanieri confutacio. E 3 a.

*) ©ein* berb fyridjt fidj bie öffentliche «Stimmung aus in bem roeitcr

unten au3ufiU>rcnbcu ©ebicht bc3 ©otljarb ©djmalj. £a tieifjt el 3. 93. fcon

bem Diotenbörfer:

@r hat ein £ur r»on SDßürjburg bracht,

©r ift toierje^n $ahr Xhumbt)er gemefen

Unb hat nod) nie fein 2Hejj gelefen jc.

SDag vbcfeler ®ebicr)t fpric3t>t fogar von bem öffentlichen prnnfooCfen 9luf=

treten ber (5oncnbinen:

„2Bic wol \\) »er het groffen g'nxtlt

geübt tmb branget mancher g'ftaft

Zt)X\i[\ burgerin onb Qbelleut,

al8 warn bifj gemalte breut

j$u eeren ^ßriefterlichem ftemb

bic alter böften in bem lanb."

2lin Itero ©ebicht k. B 3 b.
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nidji, baft nicrjt etyrcnttjerllje 9tu3nal)men nod) an bic gute atte

3ctt erinnert fyätten. (*ä jaulte baä SDomftift unter feinen

Sttitgliebern nod) Männer, roie ben fitteuftvengen, gelehrten

unb um baä 2£oI)l ber Stabt fo vielfach verbienten Penning

®oebe. $>em £)omftift gehörte aud) ber gefeierte ^rebtger 6e-

baftian ^eiumann an, ber nie mübc roarb, jur Umfcfyr unb

Sßefferung auf§uforbern. Unter ben ^Jiitgüebcrn beä <5cveri=

ftifteä finben roir ben frommen Martin von ber 9flartl)en, ber

nod) im Ijotyen Hilter ftcf> ben 9)lüfyfaleu einer SBaÜfafyrt nadj

^crufalein unterzog 1

)- ®w @uratcleru3 fyatte noeb in bem

eifrigen unb tätigen Pfarrer $u MeufyeUtgcn, 9lnbreaä gronun,

einen nriirbigcn Vertreter 2
). 9iod) gab e3 in ben ßlöftcrn

ÜKancfye, bie in alter Söcife bem lebete, ben ^tubien unb ber

Arbeit oblagen. $)a njar in bem $luguftinerflofter, in bem

übcrfyau^t ein ernfter @eift r;crrfcr)tc, ber 23ruber 23artl)olomäu£

Ufingen ein dufter ftrenger grommigfeit unb regen roiffen=

fd)afttid>en (£ifer3. (Sine erfreulidjc (§rjd)cinung ift aud) ber

toürbige 2lbt Wicolauä, ber $u Anfang beä ^afyrfnmbertS bem

Sdjotteuflofter vorftanb. $or 910cm aber üerbient r>ter eine

riifymiidjc ©rroäfynung baä 23enebictincrflofter auf bem ^ßeter^

berge, baä eben gegen ba§ (*nbe beS fimfeeljntcu ^afjrfyuubertä

unter bem (Sinflufe ber von bem äloftcr Söuräfelb ausgegangenen

föeformbeweguug unb unter ber Leitung feiueS vortrefflichen

$lbtcö ©üntljer einen 9(uffd)nntng uafym, ber in feinen (h*fd)ei=

nungen an bic fd)5nften &ukn bc£ Drbenölcbcuä erinnert s
).

£>od) ^erbienft unb Söürbigfeit ber SRinberjaf)! n>ar nid)t

!

) ©gl. (*rf. Univ. SKatr. ad a. 1521.

*) „Pastor vigtlantissimus omnium Sanctnrum" ivivb er in ber

Unt\)erfttät3matrifeT ad h. 1518 genannt.

*) £>a3 fdjönfte £enfmat biefer (nfyebnng. ijt bie Obrontf beS gauj ber

Oieform Eingegebenen WicolauS von (Siegen, buvd) bevcu $>erau£gabc fid) iüngft

©cgcle ein ©erbieuft cnr-oiben t>at. - 2£ir begegnen bavin ^eijvielen ber

firengfien HSfcfe. (3?gt. p. 47:5). Leiber aber fd>ciut bev (*ifcv balb nad)

bem £obc ^icolanö* (1405) unb ©ünt^crS (1502) uad^gelafieu ju tyaben.

8»
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im ©taube, ben (Stnbrucf gu toerwtfchen, ben bie Entartung

ber ^Jcehrgahl machte. $)er einmal hervorgerufene Unwille

!ehrte fidj gegen 2öürbigc nnb Unwürbtge ohne Unterschieb

:

hatte fid) bod) felbft ber fromme 9lbt ©üntljer mehr als eins

mal über bte eigenmächtigen (Eingriffe be3 DtatheS in bie ©e=

redjtfame feinet Slloftcrä ju beflagen 1

).

3n folgen 3uftanbcn fanb ßutherS $rcbigt einen fruchte

baren ©oben. 2lud) ohne bie ©tnwirfung ber Untoerflt&t, audj

ohne baä perfonlidje ^ntereffc, baä ber „©ruber Martin " wegen

feines Siebenjährigen Aufenthalte^ in Arfurt einflößte
a
), war

hier bem (Stoangelium ber Erfolg ftd)er. $)aran ift $war bei

bem unwiffenben Raufen noch weniger, als bei ben §umaniften

$u benfen, bafj er au £utl)erä tl)eologifchen Ueber^eugungen

innerlichen 2lntl)eU genommen habe : nur bafj e3 gegen Pfaffen

ging, ba3 fühlte man heraus : baä genügte, um SutherS Sache

bcn Söeifatt ber SJcengc $u Sichern
8
). %n ihm war ber ©efreier

von $)rucf unb Styrannei ber (Mftltchen erfreuen. <5o fd)il=

berte ihn auch ©oban feinen Mitbürgern, inbem er ihn atö

jenen verherrlicht, „ber cS juerft unternommen, ben <5d>aafftall

(Shrifti gu reinigen, unb an
1

S £id)t gebrad)t, ba& bie Birten ber

Schaafe Sßolfe feien*
4
). 2tlS SBctampfer ber clericalen %\\-

") ©o kittet «WtcelauS ad a. 1487. „Consulatus Erfurdiensis per

viin cepit monasterio S. Petri suas jurisdictiones in lignetis et pratis,

facientes contra voluntatem domini abbatis venaciones in Hgnetis

nionasterii tnontis 8. Petri." I. c. p. 447.

") £&ngt eä t>ieaeidjt bamit aufammen, ba& bie fiutfceraner in Arfurt

nodj 1525 als „9Jlarttmaner
w

erf(feinen ?

*) „Populus odio inagis Sacerdotum, Monachorum et Canonica-

rum legum, quam amore Christi a Horn. Ecclesia defecit" fagt ©icel

(Retcctio Lutherisini A 2 a) \>on bem MbfaH be3 SßotfcS im Allgemeinen:

in ©ejietmna, anf bie niebeve ftöbtifdje ©eöolferung ijt bamit Ttd^cr nidjt %u

Diel gefaxt-

*) Qui primus Christi purgare aggressus ovile,

Pastores ovium prodidit esse lupos,

Ausus et a sumrois rationem poscere, furta

Spem tulit illorum posse latere diu.
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magungen unb Unorbnungen, als 3 crft&vet ker brücfcnbcn

$faffenl)crrfd)aft war Sutljer jener Styoftcl, nadj bem bie ©tabt

fidj gefeint.

2öir Ijaben bereite gefcfyen, einen wie glciii$enbcn $rium£l)

fte ifym auf ber wormfer Jafjrt bereitete. 28te abev fiuttycrä

perfonltdje 9lnwefcn()eit ben <£ntl)ufia3mug für i()n auf baä

I)öd)fte fteigerte, fo aud) ben §afe unb ben Unwillen gegen ben

(SleruS. ßutfyerä Auftreten war utd)t baju augetfyan, bic auf*

geregten ©emütfyer in bie ©c^ranfen ber 9Jcä&tgung jurüc!^u=

weifen, unb nur gu balb joUten bie fcon (*oban fo überfdjweng*

tid) geprtefenen Sötrhingen feiner ^rebigt in öerberbeubringenber

Steife fiefy äufjern.

n.

©er ftriebe, ben baä (Sfcangeüum beS weisen Sonntags

toerfünbetc, Ijatte nad) bem 23crid)tcrftattcr über bie folgenben

Auftritte pgleid) mit Sutfyerä ^ßerfon (Erfurt ocrlaffcn
l

).

Kob. Farr. II, 117. ?lcbulidj I. c. p. 121, too tton ibm gefaxt tt>irb, et

fyabe auerfl geteert

:

Haemuphagos blandis sub vulpibus Ire leoues

Christicolamque avido perdere dente gregem.

•) 33gl. $)aä ^faffenftürmen ao. 1521 burd) ©etyarbum ©^matg gemacht,

in beutfdjen SReimcn:

SDa er (Martin) ju Grffurtb n>ar allba

SDer triebe mit eu* n?ar fein Sbema,

©einbt ber ®otte3 ÜKaun if* bjntreg gebogen

3ft ber triebe gar mit ihm geflogen

£a 2ttartinu3 gen (Srffurty fam

WitftS gut bariue richtet an :c.

$a£ ©ebidjt, beffen 93erfaffer ivaI>rfd>einUd) mit bem 1507 immatrifutirten

©. ©*. ibentifd) ift, ift nod) uugebrueft, eriftirt aber in fielen ?lbfcr)riften

in ben erfurter tfbronifeu. Ter confcffionelle (Stanbpuuft ber Slbfdjretber bat

einzelne 2tbtocid)ungen Ijerbeigcfütnt : fo baben jtoei ?lbfcbriften ber ORünd)enet

$of unb ©taatbibl. Cod. Geroi. 4908 ogl. Cod. Germ. 4010 einen gan3

»erä'nberten ©djlufe. — 9113 Nufjeic&nung eineS Eugenjeugen, unter bem

frifdjen Ginbnufe ber (Sreigniffe niebergef^rieben, ifi ber 93eridjt bie ttncfcUgfte
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(schon am achten 9tyril traten in ber (Btabt bie <Sr)m}>tome

einer fcl)r t>cbcnfticken ©äljrung gegen bie ©ciftltdt)fcit Ijertoor.

ünt^erS hifeige ^Ui^fdUe 1

) nicht minber, al3 ba$ bumpfe ©chtteu

gen, tr)ctct)c§ namentlich bie beiben (Sapitel bem angemeinen

Vilbel cntgegenfc&ten, Ratten ben alten Antipathien neue Sftaty*

rung gegeben. ©3 beburfte nur eineä geringen ^Xnftoßc^, um
bie fieibcnfdjaftm ber erregten Wenge &u cntfeffeln. tiefer

aber umrbe r>ou bem 6teru8 felbft gegeben.

Ungeachtet ber cutgegenftcl)enben 9lnjM)t beiber (Sa^ttcX

Ratten jroci jüngere Witglieber bcö <£>e»criftift$ an bem feier-

lichen (Smpfange Sutherö Sbcil genommen. (S3 toaren bie

CucUc für ba3 ftolgcnbe. <Scr\. fett fclbft mit unter beu ©türmenben („3$
tvar aud) mit im erfkn gfdjrei") unb betreibt bcäljalb ftchtlid) erfreut bie

verrichteten Saaten mit afler ttmf!änblid)feit,

„$>amit ju gebenden ber Pfaffen tvefen,

hiermit hat biefcS ©ebteht ein enbc,

®ott wolle alle Pfaffen fdjenben

Unb (nen geben ben verbienten lohn,

3öie fie umb ein jeben verbient hon. Stuten. Otiten."

9J?ehr im^Ugemcinen hält fidj baS fdjen angeführte, in 5»efel(!) gebrudte,

aber böd>ft fettene ©ebidjt : Wn nen> ©cbid)t, toic bie gai)ftlirtait $u (Srfforbt

jc. (S3 bchanbelt iveniger ba§ ©türmen, als cä im moralifirenbcn ^olfStcu

bie Entartung bed (5lcru3 fdjilbcrt. Ter 2>cvfaffcr ift ebenfalls Slugenseugc

unb fd)üe&t uodj erbaulicher, als fein Vorgänger:

Vorbei) tvitl td)£ bleiben Ion,

got helft vn8 frib vnb aiuigfapt (jon

33nb geb Vu8 bort bie ctvig fre^b

atbve behüt vor fötalem lat)b

tragen hat bie fclbig ftat.

frer loatjfj iv-crfe recht verfianbeu hat.

') 5(eufierungen tvie fclgcnbc tonnten ihre SStrFung nidjt verfehlen : „Ta

fommen vnfer jundberrn vnb fagen, ^paSccrc beif? legcä bare, gefefc geben

allein mit verfürung. 3« c§ ift Ivel getvaibet. rcaiben eben bie fdjaff, als

btc fTcifcbbaivcr am Cfterabent tlmn." Ober: fein ivot bretnaufent

Pfaffen, vuber ben man vier redjt nit vinbt, got erbarm ben jamer, vn fo

mau fdjon rcd>t vrebiger hat, fo fagt man baS (Suangclium vcberhiu, vub

barnad) aiu fabel vom alten cfcl ober ain tiifloric von Dietrich von 33cm jc."

9lin fcrmen S>. Martin ?utl>cv3, fo cv jc. ju ©rffurbt gethon 3lnno 1521.

51 3 n, % 2 h.
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beiben, unä fd>on auä 9Ruttan8 unb (yobanä Umgebung fn'n;

länglid) befannten $umaniftcn ,3ufiuä 3oua3 unb ^ofyanneS

SDraconitcS, bic fiel) furje 3cit t>orf)cr — nur nriffen nidjt auf

nxldjcm SBcge — ein Ganonicat au ber ©ettcrifirebe ju i>er-

fdjaffeu gettmfct Ratten. 80 natürlid) bei Ujncu, alä §uma=

niften, bic Söetljciligung au beu fiutfycr bargcbradjtcn $uk
btgungen mx, fo natürlid) aud) bic Entlüftung, tuetc^c tfjvc

altern 9lmtäbrüber bavüber an beu Xag legten. 3U Ucberciiu

ftimmung mit ber päpftlidjcn 23ulle, tt>ctdjc unter Strafe ber

©rcommunicatiou beu Umgang mit beut Gebannten uuterfagte,

bcfd)loffen bie SSorgcfcfetcu beiber Kapitel, bev $)ombed)ant

äBiebcmann unb ber &cdjaut bc£ Scwriftiftä $)oleatort3, bic

beiben pftid)ti>ergcffenen (Sanonifcr alö ercommunteirt gu be=

traebten unb nidjt ferner $ur SBcrridjtung. il)rcr Mmtäfunctioncu

guaulaffen, SDiefcr 23efdt)lu6 hmrbc bei ^raconitcS — Sontö

fefyrte nidjt lieber tu ba3 <5ttft jurücf — n>irttic^' jur 9lui^

für)rung gebrad)t: al§ er am Xage ber 5lbrcife £utfyerä gut

gen)öl)nltd)en <5tunbe im (Sfyor erfdjien, umrbe er i>cn bem

£)ed)aut mit bem Flamen eiueä ÄcfecvS empfangen unb auä

ber St irdjc gennefen 1

).

6d)tt>cr folltc biefer 2lmt$eifer gcbüfct werben. $)raconitcä

beflagte fidj bei feinen greunben über bie fdjmadjrjolle 23el)anb=

(ung unter bittern (Srgtefmngen gegen bic fiicblofigfett unb

^Pfltc^t\)ergeffenl)eit ber @eiftttdjen
2
) unb rief, nrie eä fcfycint,

') ©rtmat$ 1. c. fpriefct nur tton einem „fcor bie Zl)ox reifen", nadj

2utf)cr (an ©valattn, £e ©ette II, 5) $5tte ibu bcrStdjant publice appre-

hensa syndoue aus bem Gfor gebogen; neef) greller malt tfrbarb (Uebcrl.

Sur Datei! ®cfd). I, 40) bie TOi^anbluna aus, inbc& efrnc feine Angaben $u

benxtfen. — %li Slnfhfter beä 5öcrfaf>reng gegen fcraco erfdjeint bei ©dnualj

ber fcombedjant Sßiebemann. „fcoctor SSiebemamt Ijcfete $u." 1. c.

a
) Draco Eobano ex Candida Rota „Illud video, nullos longius

a vera pietate abesse, quam eos, qui capita (si diis placet) religioois

videri gaudent. Charitas in sacerdotibus refrixit, conteranuntur bonae
literae, negligitur bona scriptura. Qui profitetur Christum hac tem-
pestate haereticus dicitur." Sgl. Beysch|ag Sylloge varior. opuscul.
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bic £ülfc bcr Untoerfttat an, bereit Sftttglicb er war. ©ein

(schicffal erwetftc bic £I)ciInaf)me unb ben Unwillen fämrnt*

lieber ^c^rcr. Goban faf) in bem Verfahren ber <8tift3geift;

liefen eine allen (belehrten angethane <5d)tnacf). „Sftöd)te bodj

biefeS ©cfd)led)t ber Müßiggänger \>on bem ©rbboben vertilgt

werben", fd)rieb er in bcr erften i>(ufwallung an £)racouiteä

äurücf, „hoffentlich würbe bann ben (Gilten ir>re 9luääcid)nung,

ber $ugenb iljre Belohnung nirf>t länger vorenthalten werben.

£>u aber ftehe feft unb taft ben 9ttutl) nid>t finfen ! £>aä Sd)itf=

fal wirb fdjon einen Sluäweg finben" l
).

Tiod) an bemfelben Sage fanb e3 ihn. @he noch von

Seiten bcr Uni&erfität etwaä für ben 23eleibigten gefchehen

tonnte, würbe baä $orgefaUeue unter ber ftubirenben 3u9eu*>

rudjbar unb rief h^r bie gröfetc Erbitterung $ett>or. 3*)™

Steigung ju tumultuarifchen Auftritten war Don jeher groß

unb hatte, namentlich feit bie cfcangelifd>e Sache bie ©cmüther

ergriffen, nod) gugeuommen 2
). ©aju fam bie Aufregung ber

I, 345. ?luä bem Briefe, bcr ofjnc Streifet fcom 9. ^pril ift, (tuie mtcf> bic

gleid) anju[ül)Tcnbc 2lutn>ort C*oban3) erficht man, baft £)raco fdjon t>or§cr

beu dUctox bcr Uuifcerfttä't fcon bem ©efdjcfjeneu in Äenntmfj vjefe^t t>attc.

£>te 93e|dmlbigungen be3 £einj v>ou ©djarfenftetn, alä frtbc £raco ben %u\~

rufyr angc|liftet (»gl. ©trobel 3. SDraconiteä p. 21) fmb gruubloS, wenn

au$ crfldrlicf). —
*) Eobiious Dracooi „Quod ad tuutn negotium cum virulentissimo

Doliatorc attiuet, tuum non lantuin sed et nostrum et doctoruin

omoium commune puta. — Ille profeeto, sicut jam rumusculi iuere-

bescunt, concitabit perntetem. Atque utinam hoc genus ignnvissimo-

rum hominum tollatur e medio, futurum utique sperarem, ut et boni*

sui honores essent, virtutique sua praemia. T« ne cede malis, sed

contra audentior ito. Fata viam invenient." Eob. et amic. epp.

fam. p. 89.

') Wan erficht bieg u. 3(. audj auä ben feit 1518 im Lib. rat. äafjtrcidjer

fterbeuben ©traffällen ; unter !üto>ger (1518) toerbeu 11, unter Keratin 10

(Darunter einer ob novum excessum commissum), unter ^lafr 11 anae-

filt)rt. 93gl. Lib. rat. ad a. 1518, 19- 20. — 3u einem grefceru ©tubentem

tumult fam e3 nod) um ftaftnadbt 1521. — 93emerrenan?crtl> ift aud>, baft

bcr Dr. Eetjcr in bem über ben nuttenberger £ecemberanflauf an ben Gtyfts
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legten Sage. (Sofort würbe befcfyloffen, für bie r>on ben „(Sur;

tifanen" — fdion war biefc 33egeidjnung üblich — verübte

Uutfyat ftadjc gu nehmen. Unr>ergüglid) ging man an*3 &>erf.

$)roljenbe Raufen fammelten fidj gegen 9lbenb um bie 2ßofc

nungen ber Stiftägeiftlidjeu. 3U *>CH ©tubenten gefeilte ftd)

jefct ber unruhige €tabtyobel, ber nur auf ein foldjeä 3eid)en

gedarrt r)atte, um feinen ^ngrimm an bem au3 „ber Firmen

<5d)weif3 unb 93lut" gefogenen ^ßfaffengut auägulaffeu. 9tad)

eingetretener $)unfell)cit begann ber ©türm. 9tteljr alä gw5lf= v

fyuubert ©tubenten unb Proletarier warfen fidj wutentbrannt
\

auf bie SMmungen ber (Sanonifer unb tieften biefc jefct in *

ber rofyeften 2öeife bie in ber ©tabt Ijerrfcfyenbe (Stimmung

cm^finben. ,3n gilben Raufen brauen fic in bie £äufer ein,

gerfd)lugen Spüren unb genfter, gertrümmerten baö §au3ge;

rdtt) unb waä fie fouft »orfanben, unb warfen bie toorgefun=

benen ©peife&orrätfye auf bie Strafe 1
). SDtc Seiten würben

in auägclaffcnem ^Jhitfywitlcn gerfdjuitten unb bie gebern gu

ben genftern IjinauS gefd)üttet, baft fic über bie gange ©tabt

fnnflogen „unb e3 ein 9lnfcl)en ljatte, als wenn cS bief fdjnctete."

fixier) fcergaft mau nid>t, bie wofyfoerfcfyencn Heller gu erbrechen,

„bargu fie nur einen £d)Iag unb baä 2öort Ephata gebrausten",

unb waä fcou ben reiben 2öetm>orrätf)en md;t genoffen werben

fürften eingefanbten 93crid)te bic ©cfyulb auf bie erfurter ©tubenten gu mälgeu

fucfyt: „lü summa c§ foll'cn bic $lufruf)r etliche ©tubenten »on ©rffurü), bie

an i&nen felbft empbrerifd) fe^n, eTWetft Ijaben." Corp. Ref. i, 490.

') ^ät. £iftovia *>ub befefueibunge bc8 ganzen Sanffä mb Sebent wie

nemtid) ia) Daniel Greiser etc. 33. 2 a. „fcieweif id) ju (SrffutU) in bie

©djule giengf madjten bic ©tubenten einen 2luffruf)r tnb fiürmteu bic Pfaffen:

tyäufcr *mb bic (Satjata imb imfer lieben gramen unb Severus ßir$ fyerumb,

fähigen attc genfter aus, [tieften in ben fiuben bic Ofen ein, fcerterbten alten

SBauraU), oljn ©Rüffeln oub Äannen, schalteten bie föfUidjeu mmofirten

£ifäc, »nb warfen bic ftiicT alleä befter. fo uerterbet Ratten auf bie ©äffen

IjinauS, fatnpt allem wag $u effen biljuete, als $otter, ©pedf :c. ©reifer«

93eri$t, ber nur ton ber pünberung ber ©tiftäwolmungen foric^t, ift auf

ben erfien ©türm ju besiegen. —
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fonnte, tourbe mutwillig fcerfdjüttet. TOc£, toaä ben @rbit*

tcrtcn in bic £dnbc fiel, ttmrbe bcr 3erftorung preisgegeben.

£)ic gange 9ladjt ljinburd) bis in ben nad)ften Xag tyineut

tourbc biefcS treiben fortgefefct. 9tur bitrd) eilige gludjt cnt=

gingen bie ©tiftöljerrn fclbft perfönlicfyen 5ftif$anblungen. —
rafdj folgte anf ben $uM, nnter betn &utljer einge*

jogen toar, ber Sriumpl) ber entfeffclten ßetbcnfdjaften nnb bie

£crrfdjaft jügellofer SSiUfü^r. fiutyer \mx faum gn>ei Xage=

reifen toon (£vfnrt entfernt
1

)/ Ätt fidj ber c&angclifcfye (Sifcr

in folcfyer Sßeife entlub.

<5rft bie ©nnübung fdjeint bem treiben ber ftürmenben

Raufen ein Siel gefegt &u l)aben. 2ßtr sernefymen SttdjtS &ou

einer ^agwifc^enfunft ber ftäbtifdjen Dbrigfeit. 23ielmel)r naljm

ber dlafy nadj bem Vorfalle eine Haltung an, bie grabeju einer

Billigung bc£ ©efdjeljcnen glei^fam nnb ben gleruä mit bofen

Äljnungen für bic Bufunft erfüllen mufjte. 5ln 33eftrafnng

bcr Sfliffetljätcr vtjar fein ©ebanfe. 9lur ßrotuä, ber audj iefct

nodj feinem alten ©runbfafce getren blieb, madjte ben SBerfudj,

gegen bic Slnftifter beä Wnfruljrä, fon>eit fic gur UutoetfttSt

gehörten, mit ©trenge cinjufd)reiten. ©eine legten 2lmt3~

Ijanblungen toaren biefem 3n>ecfe genribmet 2
); aber bie öffent*

lidjc (Stimmung xoax gegen il)n. 3JMj$mutf)ig trat er im Anfang

2ftai fcon bem Sftectorat ab nnb tocrlicß balb barauf bie ©tabt,

um fic nie toieberaufetycn.

Unter biefen Umftdnbcn ließ c3 ftc§ unfctyfter fcorau£fe!)cn,

bafj cä bei bem ©cfdjeljcncn nidjt bleiben werbe.

0 >>0 ,,() tempore nos Isenachum venimus", fagt er fetbft, Ijafre bcr

Auflauf ftottflcfimben b. i. am 9. 21prtl. Tt SBcttc II, 5.

) (*r fyielt (ein lefoteS Secretum dm eil inm feria VI. post Marci,

„in quo tractatum est de excessibus juveoum seditionem excitantium."

Lib. rat. ad Rect. Crot.
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hl

Dbgleidj bie dixiijz in ben nädjfteu Söodjcn äuBcrlidj uicfet

geftort uutrbe, bauerte bod) bic ©dfyrung in ben ©emütljern

fort, Der £afc gegen bic ($ctftiid)feit fteigertc fid) unter bem

(Sinflujj beä (Jfcangctiumä fron Sag gu £ag. $)te fdjümmften

©erüd)te lourben über baä frühere Seben unb treiben ber=

fetbeu in Umlauf gefegt unb gestaubt. Sange, ber Sluguftincr,

fuljr fort burd) aufregeube ^rebigten &aj3 unb Scibenfdjaft ber

SJccngc anjufad)cn 3Mc Straflofigfeit ber frühem grerocl

toirfte frertoefenb. ©cfyon in ber erften £atftc be§ $ttai fpradj

man von einer gemeinfcfyaftitcr; fron 6tubcnten unb §anbtr»crfcrn

angebettelten 23crfd)toörung. $)cr <5leru3 fd)tt>ebte in fortftäfc

renber Slngft, afynenb, bafe er erft feiner Seiben Anfang erfahren

fyabc. 33on bem $Ratr)c gefdjal) 9ttdjt3, um bem bro^enben

©türme ju begegnen. 3mmer büftercr gog fidj ber §immet

über Arfurt jufammen. Sutljer, ber auf ber Sßartburg fron

biefeu guftanbcu erfuhr, trmrbe an baä alte :propljettfd)c <S:prüdj=

n>ort Erfordia Praga erinnert unb glaubte, bic feiner

(Srfüttunfl fei gefommen 2
). Sange toerfünbete offen ben ©runb*

fafc, ba& ba3 (Süangettum in ßrfurt ber ©malt beä <5d)roertc3

bcbfirfe
3
). 9tod) im Saufe bc§ Monats Wl<d fam c3 gu neuen

•) ©ein flctö nücberfeljreiibcg Sbema h>ar baS bisherige Sßerberben, baä

fidj nadj ibm auf ben WeruS befcfcränft 311 Ijabcn fdjeint. 93a,t. J. Langi

Erph. Epislola ad Excell. D. Mart. Margaritanum Erph. Gymnasii

Rectorem. 4°. 1521. 3u feiner (frntfdjulbißuno, füljrt er an, bafe er bei

feinen 9tu§fätten deinen genannt babc: „In genere de vieiis disputavi

et neminem nuocupatione designavi." 1. c. B 3 a.

J
) fiutfi. an ©palattn 14. ÜKai 1521. „Interim mettiunt (sc. saecr-

dotes) majora; senatus dissimulat, male audiunt sacerdotes illic, et

artificum juventus cum juventute literata conspirare dicitur. Prope

est, ut proverbio prophetico fortasse satisfaciant, quo dictum est:

Erphordia Praga." SDe 5Bettc II, 5.

*) ©eine um biefe 3eit crfdjicncne Ucberfcfcuno, bcS (J&angeliwnS SRatljä't

nubmetc er bem frreitbaren ^ermann toon £off, bamit btefer e3 mit beut ©dauerte
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©ewalttljättgfetten gegen btc ®ctftticf>fcit. ©djon begann ßutljer

mit ernfter SBeforgnifc auf Arfurt unb ben ©laubenäeifer feiner

(Siuwoljner l)ingubliden. „2öemt eä aud) gut ift", fdjricb er

im $Rai an 2Mandjt!)on, „baß jene unbeugfamen 23öfewid)ter

geftraft werben, fo bereitet bodj ein fold)e3 3krfa!jren unferm

(Sfoangelium ©c^anbc unb geredete Vorwürfe, ©in fold)e3

2öoI)lwolIcn ber SRcnfdjen gegen mid) UtxnU midj fet>r. 2öir

fel)cn barauä beutlicf;, bafc wir fcor ©Ott uodj feine würbige

Liener feinet 2Borteä ftnb, unb bafc ber Xeufel über unfere

23emüljungen ladjt unb Rottet" *).

(Sinen eigentümlich befrembenben (Sinbrucf machte auc$

auf Sutljer baä SBenetymeu be3 erfurter 9^atr)c§, ber bei alten

biefen Söirren bie dtoUt eine§ müßigen 3ufcr;auer3 fyielte unb

nicr)t einmal burdj bie legten ftürmifdjen Auftritte ftdj gu ernft-

lief/em ©infd^reiten »erantafet fanb *). $einc SInftalt würbe

getroffen, ben (£tcruä gegen bie 2lu3brüdje ber SBolfSwutlj ju

fcfyüfcen, ntrgenbwo ber SSerfud) gemalt, ben immer gefäl)r=

lidjer werbenben Umtrieben ein 3iet gu fefcen. — & war bie

ftad)e, bie ber ftatlj jefct für bie langft gum ©egenftanbc beä

^Inftofce» geworbene 5lbgabenfrei^eit ber ®eiftlid)fett nafmt;

fct)abcnfror) gab er bafür bie 2SeI)rlofen iefet ber Erbitterung

beS Röbels pretg

!

(Sä ift aber mcl)r atä wafyrfdjeiultd), ba& ber 9tatt) babet

nidt)t ftefyen geblieben ift, baft er m'elmeljr fclbft im ©e^eimen

bie @ä!)rung tljätig beförbert Ijat. £)urdj ben Einfluß beä

föatfyeS ift e3 ofme 3feeifel gefd)el)en, bafj jefct ber Unwille

ber Ungufriebenen toor Willem gegen bie Privilegien unb (Srem-

»ertt)eibia,e. „SRan mn& leiber fefnjr baS euangelium mit bem föwert ermatten/

93flt. lieberer ??adjridjten :c. I, 253— 4. £afe and) Sntfier mit feinem ba-

maligen Auftreten unjiifricbeu n>ar, erfteM man auö feinem Briefe an 3tte-

landen, fce aBette II, 7-8.
•) «gl. SDc SBette II, 8.

a
) „Audio Erfurdiae in sacerdottim domus vim fieri; quod miror

permitti et dissimulari a senatu." 1. c. II, 7.
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Hotten beä (Sleruä ftd) feljrte, wäljrenb e3 bei bem Styrtlauflauf

blo3 auf 23efriebigung pcrfonlidjer 3tad)e unb ber 23eutegier

beS ^ßöbctä abgefeljen war 1
)- 3^ fetbenfdjaftlidj erregten

"^cnge femb ber Jttatfj baä SBerfyeug jur £)uvd)fül)rung feiner

alten, gegen bte $orrecr;tc unb SReidjtyümcr beä (Sleruä —
jumal beS 8tiftäclcruä — gerichteten 9lnfd)läge, unb er trug

um fo weniger 23cbenfcn, fid) bcSfctben ju bebienen, al3 er

fd)on früher bei Verfolgung feiner 9lbftd)ten oft unb offen»

funbig genug beu 93obcn beä 9tcd)teä unb C^cfcfec^ uerlaffen

^atte 2
). (S$ war eine 93erbinbung gwifdjen einer pflid)tt>er~

geffenen Obrigfcit unb bem aufrüfyrcrifdjen Raufen gum 25ev=

berben beS (Sleruä. —
Snmittcn biefeS gefefelofen SvcibenS nahmen ft$ ftttein

bte Unit>erfität3lcl)rer bei* <£ad)e ber Orbuung an. war,

alä Ratten fic jefct bie frühere <5dmlb für)ncn wollen. £)ic=

jenigen, welche fo eben uod) feurig ber grcifyeit ba3 2öort

') $>ie Gbronifen führen alle einftimmig als beii ®ntnb be3 3untauf=

ftaubeä ben UnhnUen über bte Hbgabenfretyeit ber ©eiftli^eii an. „3it alles

ber Pfaffen fdjulbt gettefen, benn fte fjabeu bürgerliche s£fltd}t nict)t t^un

wollen. £>arumb ift 3neu ba3 $re genommen werben." — £af? fdjon 1521

ber 9iatf) ber SlnfHftung be3 feiten 9tufrut)r8 befcbulbigt würbe, erfiet>t man
auc^ barauä, bafj i^n ber Ungenannte bagegen in ®c$u& nimmt:

Slitcr) nidjt auf? otognem befetcb <jcidf)ecr)eii

atnä erbarn rabtä, wie nur oerften.

5tin neW ®ebid)t ?c. B 3 a. 3>aS S3enebmen be3 9tatt)8 wStyrenb be3 2luf=

rutyrg beseitigt jeben 3 lx>c *fe]l ü&cr femc Stellung 311 bemfetben.

*) @twa8 furctytfam — weit unter ben Stugen bc8 9Ratr>^ — aber bod)

beuttict) genug, brüeft fid) Ufingen über ba$ Verhalten be8 9tat!je$ auS:

„Tyranni sunt, qui ob situm bonorum ecclesiae tarn monasteria,

quam ecclesiastica collcgia libenter pe.ssum ire viderent: propter

quod ad insolentiam et perfidiam priapistarum connivent et populärem

fecem populabundum clericis in domum irruere permittunt et rident,

sperantes forsitan per bunc modum tandem ad se venire bona cleri

et religiosorum." Sermo de Saocta Cruce. B 1 b. — ©üben, ber luer

übrigens einfettig bie clericalen ^ntereffen fccrtljeibigt, fiel>t gerabeju bie gan$e

^Bewegung als ein SEßerf beg 9ftatt;c3 an. „Idque instigante Senatu bis

motibus actum est, ut Clerus ad tributa cogeretur." Hist. Erf. p. 220.
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gerebet, serftummten jefct, als fk eine rohe Sßobetherrfchaft in

bie brohenbfte 9iäl)e gcftellt fedjen, uub jogen fiel) betroffen

gurütf. £>ie Rettung ber Untocrfitdt ging in bic $dnbe ber

©emdfu'gteren über. Sljntn gehörte aud) ber neue SRcctor

SRattiu t>on ber SRartyen an, ber im Anfang 9t«i an be§

abgegangenen ßrotuä ©teile trat. SJcan f>atte ihn gewallt,

weil ihn Hilter, (Erfahrung unb ©e}d)dftäfenutiiifj nnter ben

gegenwärtigen Umftduben alä ben ©ecignetften $ur SBcrwaltuitg

beä föectoratS erföchten liefe ')• Wit (gifer unb Umfid)t trat

er bem unter ber acabemifd&en Sugcnb herrfdjenben ©eifte ent«

gegen, ©egen Sange würbe wegen feinet bemagogifdjen Sreibettä

ein ftrengeS Verfahren eingeleitet.

Slber waä vermochte ber Pflichteifer (Sinjeluer, wo ber ©eift

ber (§m:porung alle Staffen burcfybruugen hatte, unb biejenigen,

in bereit Aufgabe eS lag, ber l)err}d)cnben 3ügclloftgfeit $u

begegnen, fic in Sdjufc nahmen ! $)aä gegen Sange eingeleitete

Verfahren blieb ot)ue (Srfotg unb biente nur baau, bie aflge*

meine Aufregung ju erhoben. 5tm feierten ^xinx richtete Sange

felbft ein Schreiben an ben Sftector, in bem er brcljenb auf

feine jahtreicheu S3cfdt)ü^cr hinwies *)

!

Söenigc £age fydter entlub fich biefe Stimmung in einem

jweiteu <5turme gegen bie ©eiftUchfeit.

IV.

$)te bisherigen Seiben unb $)rangfale beä (Stcruä waren

nur unbebeutenbe $orftriete gu ben ©cenen, bereu ©ehanplafc

Arfurt in ben Xagen r>om sehnten biä jum zwölften Sunt

war. <&k führen bei ben ftdbtifd)en ^rentften tiorjugSwcife

») 53gl. Praef. ad Rect. Mart. Margaritani. ©.lt. ad a. 1521.

Gr tuar furj Dotier Don femer 9ieife in ba8 gelobte ßctnb jurücfgeFeftrt.

*) „Sl quis mc laeserit, oon solum mi; laeserit, certo sciat, sed

et veritarem ipsam et veritatis amatores omnes." Epist. J(»h. Langt

ad Mart. Marg. B 3 a.
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ben Warnen beä ^ßfaffenfturmeä *)• Urheber berfelben waren

bte berbünbeten Stubenten unb £anbwerfer, unb offenbar

fangen fie mit jener SSerfcfywörung jufammen, bie fcfjon in ben

erften Sagen bc3 Sflat gec^cn ben GleruS angebettelt worben

war. 63 war eine <5Mcberl)olung ber Auftritte im Styrtl in

toergrojjcrtem s
JJcafeftabe. 2i*a3 bamalö in Jyolge einer r?löfc

liefen Aufwallung nnb planlos gegen einen lljctl ber (*3cift=

lid)feit gefdjefycn war, baä ttmtbe jefet nad) einem »erabrebeten

^ßlan nnb mit gefteigerter Seibenfdjaft gegen ben gefammten

©tanb unternommen. $wet £age lang ertönten bie Straften

ber ©tabt twn bem Klageruf ber bebräugten ©eiftUd)en unb

bem witben ©iegeägefcfyrei ber fturmenben ^euge. £>er Dtatl)

aber beobachtete bei biefen Vorgängen eine Haltung, bie jeben

Zweifel über feine wafyre ©efinnung befeitigte.

SRit bem Sofungägcjdjrei „Jupiter" fefetc fid) am Slbenbe

be3 jcl)utcn 3uni ein bewaffneter £aufe t>on 8tubenten unb

§anbwcrfern gegen bie ^faffenljäufer in Bewegung. SDer

©türm würbe eröffnet mit bem Eingriffe auf bie Söoljnung

be£ Äefcer) am sJtoj$marfte, ber alä „lofer gud)3 unb (Surtifan"

jum erften Opfer ber Diadje auäerfeljen war. 25a er felbft,

wie feine meiften (stanbeägenoffen, auf bie ßunbc bon ber

naljenben ©efaljr, in eiliger gludjt fein £>eil gefugt Ijatte,

entlub fid> ber ®rimm beä £aufenä in wilber ^erftörung

feiner #abe. £)aä 9tämlid)e gefdjal) in ber in ber 9cäl>e ltc=

genbeu 2öo()nung beö ebenfalls gefltid)tcten Pfarrers ju ©t. &it.

*) ®en ^[pritauflauf übergeben bie (5§renifen mit ©feigen. C?benfo

foreeben ®ubeu I. c. p. 219, SKotfdjmann Erf. Lit. inerte ©amml. p. 483,

©innbolb De meritis Mart. Lutheri p. 13 mir fcon bem 3umaufft«nbe.

fcuf biefen ftnb andj ba8 wcfclcr ©ebid)t unb bie ton ©djrnalj er^tten

©cenen (mit 9luänabme bcS über 5Draconite3 S9ericr)tcten) m begeben. $)ie

fcon ©cbmalj erjagten ©ceuen auf ben Slpril unb 3uni ju i>ert[>eüen, irie

ISrljarb (Ueberl. I, 44) Derfu^t, ift na(b ben mir ju ©efidjt gefommenen,

ja^treidjen Slbfcbriften nicr>t sul&ffig. UebeTbaupt ftnb bie bürftigen Wetijen

bei t^rbarb 1. c. ungenau, tbciltoeifc irrig.
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$)ann warf ftdj bie ftotte auf bie Söohnung beä berieten

£>ombed)ant3 SBiebcmann. $)er $ned)t beäfelben, weiter ben

(£inbringenben ju wehren r»erfud)te, würbe in bic ©cra gc=

worfen, bviunen aber bie ärgfte SBerwitftung angerichtet, baö

§au3geräth jerfd)lagen, bie ©tbliotljef toerntchtet, ber „romifd)e"

2öein als gute SBeute genommen. „fteitt« ging ofmc (schaben

^erau^'
1 £)ann folgte ber Angriff auf ben weihbifdjoflidjen

^ßalaft, ber in ber übelften Söeife zugerichtet würbe, unb bie

(Srftürmung ber äöcinfcUer ber ©eiftüdjen unter ber (Satoata,

in benen bie ©türmeuben unter allerlei ^tuSfdjweifungen bis

nach Mitternacht haufeten unb neuen Mutl) für bic ^ortfefcung

be3 SBegonnenen fchopften. Unaufhaltfam wallte fich t>on nun

an ber ©trom ber Verwüftung weiter. €3 würbe „geftürmt"

griebrid) (stein, Jammer, ber 9lotar, (SbcS^cim, Martin ©chill,

ßa^^ar Sßiehauä, ber $)edjant ju 6t. <5eoer. üRtt ber Menge

ber toerübten ©ewalttl)ätigfetten wud)£ bie SButf) ber 6tür=

menben. ber Don gar)lrctd)ctt ©eiftlidjen bewohnten ßaucn=

gaffe würben bie fürdjterlichften Verheerungen angerichtet. 9ttcht

einmal ber unfdjulbtge, um bie 23lüthe ber Untoerfttät fo h^ch=

üerbiente Maternus fanb ©nabc 2
). ©rft ber anbred)enbc

Morgen mad)te beut llnwefcn ein (£nbe. ©rinübet unb mit

bem ©ethanen für jefct aufrieben ging ber Raufen gegen £agc3=

anbrud) auäcinanber. 3ul)or a&cr tourbe ber 93cfd)lu{$ gefaxt,

in ber nächften ftacht abermals mit Staffen t>crfct)cn unb in

O Sftadj einer SRotij in ber CHjronif be3 Nikolaus t-on Steden p. 500

hat ber ©türm gegen SBiebemanu in ber ftadjt r>or SBarnaoa3 (10. auf 11.

3uni) jhttgefunben. ((Srljarb lä'fet ityn im ftprit ftattfinben). $)er jjtr-eite,

ungleidj heftigere ©türm 9efct>al) in ber folgenben 9lact)t Dorn 11. auf ben 12.

unb würbe ben ii&$fieu £ag uod) fortgefefct, bafyer in bem Ütagelibett be3

GIcruä ber 12. 3uni (SDttttmod) nach 93onifa$it) als ber lag be3 ©türmet

aufgeführt nürb.

*) „@ie famen in (Sr SKaterng £au3

©er fiel fjinben gum ftenfter nau3

ba8 er lag, als toer er gar tobt

bie Pfaffen toaren in grofcer not." — ©<$mal$ l. c.
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größerer Snjatyl äufammenjutreten, um baä angefangene 2$erf

gu oollenben O-

9luf ben Sd)recfen ber üftadfyt folgte bic Ungewißheit beä

Sageä. ßärmenbe SBolfötyaufen liefen Der beu „geftürmten"

$faffen$&ttfcrn gufammen, um $u bem Sdjabcu ben Spott f)in=

jujufügen. ßeine Obrigfeit regte fid). ©er größte %l)txi ber

@eiftlid)fcit, ber £)ed)aut 2Öicbemann unter ben ©rfteu, flüchtete

fid) nod) fcor Sonnenuntergang auä ber Stabt. 9cad) cinge=

treten« ©unfetfyeit aber traten bic gelben ber vorigen 9cad)t,

wie uerabrebet werben, „auf ber Sd)ul" jufammen. !$l)n 2ln=

ja()t würbe betrdd)tücr) vermehrt burdj ben ()tnjufommenbeu

ftdbttfd)cn $öbel. Sic tljeilten fid) jefet in brei Raufen, um

fid) bie Arbeit $u erleichtern. SDie geftrige ßofung „Jupiter"

würbe, ba bie £atehit>erftäubigen bic bei weitem geringere 9lujat)l

bt (beten, mit ber beutfdjcn „?)t. S. $c. Oelberg" Dcrtaufdjt

Unter gacfelfdjein gefdjal) ber 2(ufbrud)
2
). ©er Sturm begann

gegen Mitternacht mit bem Angriffe auf baä £>auS „jum weißen

£6weu", in welchem ber wegen feiner Strenge verfaßte Dcector

Martin fcon ber Hartheu wohnte. (*3 beburfte eiueS brei=

maligeu Eingriffes, bis bie Stürmenbeu biefeä wo^lbefeftigten

£aufcS ^Jccifter würben: befto größer aber war it>re 3crftö=

ruugäwutl) nad) gewonnenem Siege. Sann tarn ber mainjifche

') „<Spxad) ein ©cfcll, it>ott jr fyörcn:

$£ir muffen 11118 ftärfer meinen,

borgen ju nadjt bünfet midj a,ut,

3r nüift aurf) wiffen wie man. jm Unit.

3v folt nid)t rebeu viel fiatein

W. ®. W. fol bie fiofimg fein

2mb ber Oelberg feil fein uufev rati),

28er ba» abfielet ber fei tobt.

<Seib gefdjkft mit (Srten unb harten

9luf ber Sdnil wollen wir warten

Unb bringen mancherlei weljre

80 tretten wir tapfer eiuberc" :c. I. c.

2
) 9lin new @ebid>t >c. U 3 h.

J?aitU> faulte, Univrifttät Arfurt. II. £fccit. 9
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ftüdjenmeifter (Sngelmann au bic Dtci^c, „ber l>at gefdjrieben

gen 9Kaiu$ bic ©etmttyfctt eineä ehrbaren dtotifi." 3$m
gelang e3, burdj begüttgenbe Sporte bie 3)icnge $u befänftigeu

;

um fo fürchterlicher nnirbe bei ben Uebrigen geljaufet. $)en

Zeigen eröffnete Dteibfyarb, „ber ben Stauten fyat mit ber lljat",

bann folgten $eter Suxtä, ©oemering, bev ©tegelbercatyrer, ber

fcergeblid) ben ©türm »on fid) ab$un>enben fud)te *)/ ©entfärb

Druffel, $ctcr 3Ruf$au3, „ber ift ber gr&fcte Sügeuer", §oU

regel, ©itutfyer toon geringen, ber SRotenbörfer, bem e3 mdjtö

Ijalf, bafj feine $)ienerfd)aft tytt für „gut martuüfdj" ausgab,

ftiemann, ber Offijial, fticolauä ftoti), §anä Tegeler, Pfauen*

tritt, „ber fann fyeud&etn, ift ein lang SSRann, hat toiel ßaujfnedjt

gefleibet an", §anS ßodj, 9Mdjior 23otelftebt; unb fo ging eä

bie ftetye entlang, „^erföont ift I)ie fein «Pfaffcn^aii».
J# 2Ber

äufcerlidj ftd> alä pflidjtgetreuer ©eiftlidjcr gezeigt l)atte, n>ic

£an£ £>an, bem nmrbc heimltdje SBo^cit sorgeroorfeu. sJlur

3lrmut^ entfcfculbigte. SDaä erfuhr Sftagifter (Settel, „ein

armer $faff", ber unter Hillen am gltntyfltdjften batoonfam 2
).

— $>ic ©etoalttljätigfeiten, &on ben'en biefe Auftritte begleitet

n>aren, überboten nod) bie grebel ber borigen 9tadjt. SDeä

') »3$ ^Brt üon bem alten ©ieglern,

$>em looüten fte bie platten fd^ent,

(5t bot ftn x?il beg guten SEöott,

(Sffet unb ttinft, lieben fl'feUn geljt fort.

2Ba8 \\)x fjaben toolt ba8 foll fein,

2>tan foll eud& geben ben beften 2öein,

©efotten onb gebraten,

$)a$ madjt, bafi fte ifym nichts traten" x. ©djmatj.

9lber er mufjte fid) bodj naefy ©bmmetba flüchten unb aud) ba „fyabcn fic ityn

geftütmbt."

) „üttagifto Ga&fcel etbot ftc^

2öa3 toolt jföt gefelln? fyie bin \ü>

(Sin atmet $faff, Ijött eben

3$ null eudj einen @ulben geben,

3n bem Iieffen fte fortan

33nb §aben 3fym gat nt$t3 getrau." 1. c.
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SRotenbörfcrä Unecht, bcr baä (Sigentljum fcined £ervn ju

fehlen verfud)te, würbe erftochen, ba3 $au£ gan^lid) unbc*

wol)nbar gemacht. 23ei 9Ucla3 SBötncr vcrfdjonte bic 3erft5=»

rungäwuth Vichts, als einen £ifcf>; benn „auf biefem Xtfdj

ftanb geschrieben aud) martinifd), barum ift er geblieben unge=

ftört." 68 war auch jefct ntd)t eigentlich auf ©eutemachen

abgefe^n, obgleid) von (Sinjelnen bie Gelegenheit baju benufct

würbe: nur vernichten uub gerftoren wollte man baS verhafjtc

^faffengut *)• W *var eine fdjrccfiichc Vergeltung für bie

alten <Sünbeu be3 Gleruä.

5luch ben folgenben £ag über würbe biefeä wilbe treiben

fortgefefct. SDie Raufen ber ©türmenben wuchfen von <5tunbe

ju <5tunbe. Me8 lofe ©efinbel bcr ©tabt, auch dauern auä

bcr Umgegcnb fchloffen fid) ihnen an. HB baä 2Berf ber $er*

ftörung an ben Wohnungen ber ©eiftüdjcii vottenbet war 2
),

gogen bie ©djaaren vereint vor ba3 ergbifd>ofliche ©crichtäge*

•) 93gl. «in nttt ©ebidjt ?c. B 3 a.

„£a§ wil ich barbeö (äffen beftan,

fo haben« taj>ffer griffen an

SJlit fiurmen, fragen, brechen ein,

Fain fcefhtng niocht bafür gefehlt,

2113 man ftcjjä bann »erfehen ^ct

$ie thür mit rigetn wol befiet

2Hit ftainen, h">lfc tmb bäumen grojj,

£alff nit e« gfchach fo mancher flo&,

2Nüfl alä jü tvimmer fallen f>i";

äerbredjen fdjlcc&t wa3 ir gewin,

93on bannen warb getragen nicht

tote wot man etlid) bofewicht

£at fnnben, bie rauberlicher art

311 griffen, wie cä in aber wart

Verboten, wiffen felber wol k."

*) 5Dic ^njat)! ber „getürmten" Käufer wirb »erfRieben angegeben; nach

ben gcringften Angaben wären e$ 44 gewtfen, nach bem Ungenannten finb

in einer (ber Ickten) Wacht 60, nadj ©oban über 50 £äufer erftftrmt. Wach

ben amtlichen Mnfeeidjnnngen ber Unit). (Lib. rat. ad Hect. .vi. Marg.)

belief fid) ihre 5tnjal)l auf mehr al* 60.

9«
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bdubc. Unter 33emmnfd)ungcn bcr crsbifcböflidjen Scannet
tourben ftenfter unb Xfjüren cingefd)lagcn, bic Södnbe etnge=

riffcn, ba£ $)adj abgcbetft, alle toorgcfunbcucn $>ocumente,

^inäregifter u. bgl. gerriffcn unb gcrftrcut. SDa enblid& nmrbe

§alt geboten.

(sdjon nad) ben erften ©ceneu fyatte bic bebrdngte ®etft=

lidjfeit bie ftdbtifdje Cbrigfett um §ülfc angefleht unb fte auf

tyre ^flicfyt, für ©idjerfyeit unb föulje gu forgen, Inngetoiefen.

Mein bcr 9tatl) blieb taub gegen iljrc SBorftellungcn unb *cr=

fyarrte bic gan$e 3cit fyinburd) in feiner Untl;dtigfeit. ©rft

nad) ben legten Vorgängen, alä baä 9iac§cgcfül)l gegen bic

©etftltcbfeit befriebtgt h>ar, unb man luellcicfyt beforgen modjte,

baß bie SButl) ber entfeffclten Sftcngc ftd) toon ber geiftlid)en

gegen bic weltliche Obrtgfcit ftenben tonne, falj fidj ein „d)r=

barer 9iatl)" ju crnftlid)em ©infcfyreitcn oevanlajtf. (?# tourben

5lbgcorbnete an bic ftürincnbcu Raufen abgefanbt, tteldje ifynen

bie gortfefcung bc3 ^erftörungätoerfeä unterfagten. SKur beä

ernftlid) auägetyrodjencu SföiltenS beburfte cä, um bem nnlben

treiben ein (*nbc gu machen. SDie Reiften folgten bcr an fie

ergangenen Sluffovbcruug unb gingen auScinanber; bic ©du=

mtgen, „lofe SBubcn, Sauem allerlei", bie evft am (*nbe £in*

jugefommen waren, würben mit ©etoalt auäctnanbcr getrieben,

©elten mirbe ein Slufrutyr fo leidet bewältigt! —
©o eubete ba3 „^faffenftürmen." 2lber 9M)e unb ©idjer^

Ijeit war bamit nod) nid)t wieberljergeftellt. 2)ie jurüdgefeljrten

©eiftlicfyeu burften faum wagen, fid) offeutlidj $u geigen. £>ie

beiben Galtet fürd)teten feben Sag einen neuen 2lu8brud) ber

Sßolfäwutl). $)er SRatfj W)rte 51t feiner jweifclljafteu SKcutra*

ütdt juvürf ®egeu (*nbe ^xdi fam c3 )u einem neuen äCttf«

laufe, in bem fieben ^faffenl)dufer in flammen aufgingen 2
).

') „$)er 9Ratt) fatye", fagt eine alte Ctyronif, „bnreb bie ginger, big fte

(bie ©eifHi($en) fid) in begfelben ©dntfc ünb eine 93erfd)reibnng über 10,000

©nlben über fidj gaben/

) Eobaaus Sturcio postridic Pantaleons 1521. „Nohiscum
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Um enbücf) ben <£ü)\\§ beä SRat^cS 311 erlangen, crttctrtcn fidj

bic bciben Stifter, t^rc ^rtoilegieu jum Opfer bringenb, offene

ltd) jur Uebernahme ber ftabtifdjen haften bereit uub »crpfCid^-

teten fid) überbicS, beut Statte ein 6d)ufcgelb fcou 10,000 Bulben

SU aalten ')• wUnb baä ift", fügt ein GI)vouift befriebet $inju,

„eine gute Jyrudjt bcS reinen 35>ortc^ Dr. Martini £uthcrt."

©eitbem nahm fieft ber föath mit größerem ©ifer ber Aufteilt*

Haltung ber ©rbnung an unb nach unb nad) gewannen bie

3uftanbe ein frtebttd)ered StuSfehen. S)er (Sleruä erfreute fid)

in ber nadjften 3eit einer erträglichen dlufy, btö bie weitere

(Sntnricfetung ber £)ingc neue ©türme gegen ihn hervorrief.

Sutycv auf ber Wartburg von biefen Vorgängen horte,

fing er an gu flagen über bie ftadjftellungen bc3 £eufetä, ber

auf fold)c Sßeife feinem SSerfe €>d)macb $u bereiten fliege
2
).

SDer 9tector Martin von ber Sßartljen trug Hagenb baä ©e=

fdjehene in bie Jahrbücher ber Untoerfität ein 8
), einer ber

varii tumultus sunt, aedes CanoDicorum expugnatae omnes. Supra

50 domos expugnatae una nocte sunt. Hac nocte, quuin haec scri-

berem, septem aedes sacerdotum conflagrarunt exustae a fundamentis."

. Eob. et amic. epp. farn. p. 82.

') SDic ©djutbfcerfdjreibung ber ©ctfHidjeu ijl d. d. ajtontag nadj 3<tcobi

(1. Stoauji). 93gt. galcTenflcin 1. c. I, 578. — Libellus F. Barth, de

Usingen de duabus disputationibus Erphurdianis. N 2 a. $)er Script

beg <S$mal3 ijt fcor biefer Beit abgefaßt, alg bie @ad)e nod) nidjt „vertragen"

mx. — ^ene (Summe ijt balb bavauf toirflid) gejault worben. 93gl. Salden;

ftem I, 596.

>) 93gl. findet an ©palarm. £e 2Bettc II, 31.

*) „In tantam (quod suspiriis ab imo pectore duetis refero) fe-

rocitatem atque petulantiam juvenilis impetus eo tempore prolapsus

est: ut omnis reverentie legum pudoris (?) atque metus oblitus: sub

noctem (quae etiain meticulosmn audacem facit), nescio quo tantae

cladis aoture, cohorte plus quam tricentorum collect« : pro Scripto-

riis calamis et diseipliuarum codieibus, scolasticis armis: Enses, fustes,

ascias, preferrata pila arripiens: Hostiii ineursu in clericorum plus

quam sexaginta edes rueret: Jarums vi ferrea effringeret, fenestras

fornacesque rumperet, 8upellectilem aufferret, pecunias diminueret

ac domos devastaret. Improbitas haec tanta ob delinquentium mul-
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uufftanbcltcn (9eiftüd)cu aber faßte ber £tabt eine bofe ^ufunft

voraus

Slm traurigften fottte ficf> biefe SHjnung bei ber Univerfitdt

bewähren.

V.

Det „ffdffcuftaim
11

bilbet in ber öefötytc ber ttitiwr*

fität einen Söeubepuiitt. llnb feinen erfreulichen. 23ci bem

feierlichen Gmpfaugc £uttyerä am 6. 2tyril ^atte ftc fict) ftunt

legten Wal in ihrem alten (Klange gejeigt. Unmittelbar barauf

beginnt ber Verfall *).

J)aS Söeifpiel, welches (Srotuä burch feinen flud)tdl)nlid)eti

Aufbruch von örfurt gegeben hatte, fanb nur $u balb Sftach=

ahmung. 2Bie gn>5lf ^a^re früher bic (Sreigniffe be3 „tollen

,3*1)1*3" in glcidjcr SSetfe greuub unb geittb auä ber 6tabt

getrieben Ratten, fo gab auch jefct bie glud)t ber verfolgten

(Sanonifer einem großen £f)eile ihrer ©egner baä Signal junt

Slufbrud). Unter beu ßrften, n>eld)e bie Stabt verließen, toar

SDraconiteä, ber nnber feinen Eitlen bic uadiftc ^eraulaffung

$u ben bebaucrnSTvürbigeu Auftritten gegeben hatte. ÜJcißmuthtg

begab er ftd) fd)on in ben erften 28od)en nad) bem 9tyrilauf=

ftaubc nach ftorbtymfen, von 100 er fid) nod) im ßaufe beä

nämlichen 3°$T& nach Wittenberg toanbte 3
). £>ier fchlug

titudiuem quoad hominem transivit ioulta." ©trafen würben überhaupt

feine über bie ©tubeuteu fcerl)äna,t „narn tum multitudioi delinqtieutium

parcendum fuerat atque conditio»! tcraporum. Lib. rat. ad Beet.

Mart. Mar«.

') Erffurt tunc doleas uunquam caritura dolore,

Cum careas clero, qui te ditavit honore.

33gl. galtfenftein, I, 577.

a
) <£ä ift bejeid&nenb, bafj and) bic amtliajen Slufeeid&mmgen um btejc

3eit anfangen, fou>o$l in £>iiifi$t auf ©enauigfeit, als auf äu&cre ?(ui=

fcfynücfung, nadtfäfftfler 31t werben.
s
) (Ströbele (3. SDraconiteS jc. p. 23) Angabe, bafe er fid) unmit;
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au$ fein Stinte unb ßeibenSgenoffe 3\\\tu& 3'onad feinen

Söofynfifc auf, ber auf Julians (Smpfeljlung bic burdj ©oebe'fc

Xob erlcbtgte Sprapofttur an ber ©tiftäfirdje erhielt ,3ona8

följnte fid) balb mit bem 2öed)fcl au£, ba tym nun t>erg6nnt

war, in Wittenberg an ber Duette beä neuen Sebent felbft $u

trinfen, waä fdjon lange fein ^erjcnäwunfd) gewefen *). Uebcr=

Ijaupt würbe Wittenberg für bie Steiften ber 3uflud)t3ori.
f

Jpicr ftnben wir fdjon im (Sommer 1521 bie beiben grennbe

(Sobanä, (Sfjriftoplj £acu3, ben SMifer, unb Werter SDamuä

nebft mehreren anbern erfurter Seffern s
). Rubere gerftreuten

fidj nad) fcerfcfyiebenen ®egenben; (£rato unb 23onaemiliu$ folgten

bem (Srotuä nac§ ftulba. £unu3 wanbte ftc^ nadj ftorbljaufen,

(SeratinuS, ber fo mandjeä ^aljr bem Sftufyme ber Schule ge-

bleut, erfcfyetnt nodj 1521 unter ben Seljrem ber Untoerfttdt

fiöwen 4
). <5ie alle, bie meiften §umaniften entzogen fid),

ftlütyigen gteid), ber ftürmifdjen „Gi)art)bbi3." kluger betu

ienigen, wetdje burd) üjre amtliche Stellung bagu genötigt

würben 5
), blieben nur Wenige gurücf.

Unb aud) auf bie <5tubirenben blieb bie Dftücfwirfung ntdjt

auä. SDic friebUd)er ©epnuten folgten ben abjie^enben Sehern.

SDie 5lngat)l ber ^ntniatriculationen fan! 1521 auf weniger alä I

telbar ton Arfurt nad& Wittenberg begeben, ift irrig, wie aus Eob. et amic.

epp. fam. p. 85, 283 erhellt.

•) 93gl Corp. Ref. I, 391 ff.

a
) „In parvo oppidulo", fdjreibt et au (Man, „divitias inveni in-

credibiles dod tantum literarum, sed etiam rerum omnium. Certe

prae isto ardore studiorum Gymnasium Erphurdiense friget." Eob.

et amic. epp. f. p. 285. <So fyit ftd) inbefj fein Slnberer über ©rfurtä

SBerfyä'ltmfc gu SZBittcnberg ausgebrochen.

*) 33gl. Lib. nov. epp. B 1 b, Eob. et amic. f. p. 294. — Foerste-

inann Album Acad. Vuiteb. p. 106, 107.

*) 93gl. ©trobel Weue SBc^txägc 2C. V, p. 382. <$r mufe inbejj fein*

balb, wie audj #unu3, wieber nirftcfgefefyrt fein.

*) ftä'mtia) bie wirflid) angeftettten unb befolbeteu Sekret ber Unioerftt&t,

bie aber ben bei weitem gertngfien 2$eil ber SDocirenben bübeten.
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bic Raffte Ijerab Vorgänge *om s
?lpril bis 3uti brauten

bic Untoerfttat tveit unb breit in Verruf. (Sftevti riefen, tvte

bic 9Katri!el ber pfyilofopfyifcfyen gacultdt tlagt, it>rc 6öt)ne \>ou

Arfurt jnrücf, um fic t>or „ljuffitifeber 5luftcdung" äu bc=

wahren 1
). Unter ben 3urütfgebliebcueu aber uafym in golge

ber Straflofigfeit ber begangenen Kreuel dMjdt nnb ^ügek

lofigfeit Ucberfyanb. 9lu3fd)U)eifungen nnb ($cft>alttl)dttgfeiteii

felbft gegen bic ^nftttutc ber Untoerfttdt s
) waren unter il)nen

> an ber SageSorbnung. Unmittelbar fdjiett ber spfaffenftutm
1

ben Untergang ber Untoerfitdt in feinem (befolge ju fyaben.

2Bol)t fudjten Martin sou ber 9R<tri$eit, beffen Dfactorat

unter biefen 93 erhalt niffen tm'ber ba§ $erfommen and) auf baä

folgenbe £emefter auSgebefmt nnirbe, unb bie SBenigcu, toetd^e

mit ilnn au^ielten, nadj Gräften bem fcon allen ©eiten fyereim

bredjenben Verfall cntgegcnjutiurfen. (*3 rcaren Banner, bic

todfyrenb ber (5turm= unb <Drangpcriobc toenig hervorgetreten

ivaren: nun, alä. e§ galt, fiel) ber fcerlaffenen (Schute an$u*

nehmen, geigten fic allein ben 9Jhitl) baju! 4
) Um ber 93er=

nnlbcrung ber acabemifd)cu ,3ugenb Su begegnen, nnirbe cruftticr)

bic üottftdnbigc 2öicbert)crftetlung beS grofeen tfollegiumä in 93c-~

bad)t genommen, £)a3 neue fdd)ftfd)c (SoUcg, beffen ©rünbung

fd)on längere 3 e^ betrieben, trat ic&t nrirfüct) inS Sebeu 5
).

») 93on Oflcru 1520 bis baf>in 1521 mürben 311, baS folgenbe Satyr

nur 120 immatriculirt. (5. VL <R ad a. 1520 u. 21.

a
) „Adeo ut plerosque bonorum homiuum hlios, ue Hussitico

lederentur cootagio hinc ad patrios larej avocari cooligerit." 5Bgt.

Matric. facult. artium liberal, stud. Krf. ad Dec. Kob. üraconis (1522).

TO. ©. ber Ä&nigl. Eibl, in ©erlitt.

3
) 5tm 26. Octeber umrbc ein Concilitun secretum gehalten „eo quod

quidam Ncbuloties intrassi-ut Collegium inajus. Hein et Collegium

Porte celi oecupantes Stantias de facto preter Gollegarum conseosum.'*

Sgl. Mb. rat. ad Beet. Mart. Marg. (1521).

*) Jpeinricf) JjSercbotb, @oban £mco, J^einrid) 2eoni3 u. 21.

*) (53 n>ar eine Stiftung beg fyilbc3beim'fdjeu £)oml;emi Xilcmcmn

«raube*. £)ic ftunbationäurfunbe ift fdjen d. d. 25. 9tyrtl 1520, bic ©ta--

tuten (in latetn. unb franjbf. ©pradje) finb uom 4. Styrtl 1521. eröffnet
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€einc Vcitung übernahm ber für ba§ 3^o^t bev Uttfoerfittt

unermitblid) ttyätigc ^crcbolb. 9tber wa3 vermochte ber c^ntc

Slöillc unb Infcr Reuiger, roo 9IUe3 ityneu entgegen roar, unb

jene, bic bt»()cr ben £on anheben l>attcu, rattyloä nnb nur

auf bie eigene £icberl)cit bebaut, bic Gdnitc il)rem eigenen

<8d)itffal überliefen ! £amit fein s
Diiftgcjd)irf fcfyle, tun im

Pommer noch eine c£tbcmifd)C £cud)c l)in$u, bie neue ^crfyee-

ruugen aurid;tete nnb felbft unter ben prütfgeblicbcneu i'efyrern

mehrere Opfer forderte Unauffyaltfam fduen bie 6d)ulc

ifyrer Wuftöfung entgegenzugehen.

^3ie f(eintaut roarb ba (Soban, ber ftürmifdje £obrcbner
\

ber ftrcifyeit, ber fo eben nod) geuer unb 6d)roert $ur Aus-

rottung ber £opl)iften empfohlen unb in bem erften Sturme

gegen „baä ©efd)(erf>t ber ^üfjtggäuger" ben Anfang einer

beffern .geit, bie aud) ben (Mefyrten geredet roerbe, erfannt

I)attc ! &>ie brad)te it)n ber Anblicf fotdjer ^uftänbc fo rafdj
j

auä feinem grcifyeitätaumcl jur Söefinnung unb »erbrängten
'

n>cl)mutl)$Doüe klagen bic fyuttenfdjcn Jrciljeitäibeeu

!

2
) Sein

Dtd)tcrbunb roar gefprengt. $ou feineu nad)ftcn greunben t

fat) er ftdj fcertaffeu. $)eu ^onaS unb £)raconitcä fyattc Wit-

tenberg geraubt, Gorbuä unb Stur) roareu in 3taücn abroefenb,

§unu§ irrte §ülfe fud)cnb umfyer, ^etreju» tag au einer

nntrbc betreibe erft nac^ ben ©irren, bic Sßeflätigimg erfolgte erft 1524. 93gl.

Ojaun Erfordia Literata p. 43. Loeneysen Serie» Maguificorum Rec-

torum etc. K 3 a.

l
) „Tres insignes senatorii ordinis philosophos ac theologos",

faßt bie philof. «Watrifcl. «gl. Matric. fac. art. IIb. ad a. 1521 u. 22;

nnb Kob. et »mir. epp. fnm. p. 82. Unter ben ©eftoibeneu n>ar and)

einer uon tfefranä Sugenbfreunben, fianrenj Ufingen, über ben 31t togl. De
recessu Studcntum ex Erphordia tempore pestileotiae. Eob. Hessi.

Vranrob. Carmen Heroicum. A 3 a. $iefe ©eud)e Ijielt audj Sutyet ab,

oon bev äöartburg aud Arfurt 311 befugen, nne er oorljatte. 93gt. £e SEöette

II, 32.

*) i3gl. feine fläglidjen Briefe an feine ftteunbe Eob. et amic. epp.

fniii. p. 82. £enfccl Reliq. epp. Mut. p. 110, Lib. nov. epp. Blau. a.
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ffranrf)eit barnieber. Wod) ftanb ihm CamerariuS jur Seite

:

(Snbc 3uti verliefe aud) biefer „bic burd) 3»ietra$t unb 2Iuf=

rühr zerrüttete" 6tabt, um fic, nach einem turgen Aufenthalte

in feiner Eaterftabt Bamberg, mit Wittenberg $u »ertaufdjen 1
).

3l)m folgte aud) gordjljäm, ber lefetc unter Eobans vertrauten

greunben. tfobai* nxst untröftltd). „%u$ bu", rief er xotty

miithig bem Sdjeibenben nach, „toeichft bem unbilligen ©efehief

unb fcerlä&t bie »eröbetc 6djule! 2Bcr tt)irb iu^ufunft mein

Sroft fein?" *) Crnftlid) backte er baran, auch fclbft anberftoo

ein Unternommen ju fuchen.

£)ahin n>ar eS in fo fur$er £eit gefommeu! SSie fel>r

hatte fid) ber £)id)ter getäufcht, als er am 6. April in ßutherä

©efolge bie SNufen in bie ©tabt eingießen gefcheu!
5
)

VL

Sflan in ber MeformationSbetoegung bid jum 3. 1525
brei ^erioben untergeben, in benen nacheinauber bic Xl)co=

logen, bie $umaniftcn unb bie ungcbilbetm £aicu baä Wort

') „Erfordiam reliquimus jam dissidiis et tumultuatione quate-
factain." Camer. Narr, de Eob. Hesso C 3 a. — Narr, de Melanchth.
ed. Strubel p. 37. Eob. et amic. epp. f. p. 82. 2lm 14. ©e£t. imirbe

cv mit ftordjtjetm in SEÖittenbcrg immatriculirt, ftörjtemann I. c. p. 107.

») Georgio Pectio Vorclietnio suo Vuittenbergam abeuuti:

Tu quoque, oon aequo currentibus ordiue fatls,

Deseris heu vacuae nonaeu inane scholae!

Quo fugls infractae fidei mihi cognite Pecti?

Tarn subita facta est quae tibi caussa viae?

Quae mihi nunc aderunt sine te solatia? quorum
Tarn certa potero laetior esse fide? etc.

Eob. Farr. I, 214 a-b.

*) 939t. Elegia I. de Lutheri in urbem Erph. ingressu:

Et, nisi vana Scholae vicinae fallit imago,

Aontdas comites auguror isse viro.

Sic bona spectatum Nytnpharum turba ruebat

A fluvio, Musas praeteriisse putes.

Eob. Farr. 1, 118 a.
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führen. 3>ie SDi^utation fcon l'etysig fd)licfct bic rein t^eo=

logtföe ,3eit ab; feit bem $al)rc 1519 finb bann eme^eit lang

bic ^mmaniften bic fcornetymftcn ©treiter für baä national

geworbene Evangelium, btö gule&t ber uugebilbete £aie, ber

gemeine Wann ist ©tabt nnb £anb, angeregt burd) ben 93or=

gang beS fteidjäabelä, ftd) ergebt, um ba3 SEBovt ©otteä nad)

feiner Sluffaffung ju „fyanbljabeu." 3m ungemeinen lajjt ficf>

baä 3a!)r 1524 alä jeneä bqeidmen, in bem biefe Erhebung

beä *Bolfc3 in Sftaffc begann.

Unfcre £)arftcllung geigte, ba§ bie Bewegung in Arfurt

fdjon 1521 in biefeä lefctc ©tabium getreten war. SRafd) l>attc

l)ier bic eine 2Belle bie anbere &erfd)lungen. £)ie Geologen

ber freien SRtdjtung genügten nidjt mefyr unb würben befettigt,

als bie §umanifteu auftraten. SDtcfcn gefd)al) Vxnmn $ur$em

ein ©leidjeä toon bem nidjt oI)ne iljr 3utl)un et>angelifdj er=

regten Raufen, unb eine wilbe ^obel^errfc^aft, bie ©efefc unb

Drbnung mit ftüfeen trat, madjte ben SBcfc^Uig.

6cl)ou ftiegen nadj folgen Erfahrungen bei Einzelnen

3weifcl unb Sebcnfcn auf über bic Sftedjtmäfeigfeit ber biäljer

toerfod)tenen €ad)e. ,3um cv f*cn ^ren wir im Pommer
1521 ben Erotuä fcon bem 2lnfeljen ber $ird)e fyredjcn unb

ber Sldjtung, bic mau ifyr fdjulbig feil
1

)

9Iber ber ©türm ging borüber. $)cn formlofen ©ewalt-

t^drigfeiten ber $Renge würbe ein £id gefegt unb c3 trat für

Erfurt ein ^uftanb ein, dljnlid) bent, ber nad) 33ecnbigung beä

33aucntfriegc3 für bic ©cfammtfyeit be$ D^eidjcS eintrat. £>ie

Anarchie t)ort auf, bie Obrigfeit tritt wieber in ifyr 5lmt ein

unb nimmt jefct mit ben übrigen aud) bie ftrdjltdjen 2lngete

genfjeiten unter i()re ßeitung.

») Crotus inclj'to duci Petrejo d. d. Calend. Quinctil. 1521.

Heu scelus est, dominant sanetamque lacessere matrein,

Quae peperit leges res aliasque bonas.

33fll. Tert. libellus epist. Fla.
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21(3 fyicvburdj aud) bcr llmt>crfitdt bie Dinfjc lieber gc=

geben morbeit, fefyrtc ein großer Xljetf i()vcr geflüchteten ^Jit-

^tteber gut ftef. 6d)on 511 Einfang 1522 fal) (Soban nücber

mehrere feiner alten ftrcnnbe, §unuä, (Seratinuä, gordjfycim

u. 2(. in feiner 9täl)C.
s
2luct> Gorbuä nnb Stnr§ nahmen nad)

tl)i*cr i)tücffel)v an£ platten toieber in ©ifnrt iljten <5ifc. ß3
n>ar £>cffnun$) «orljanbcn, baß eä ttjrem vereinten Sßßirfcn ge=

fingen roerbe, ba£ a(tc Slnjefyen ber 6d)u(e lieber ^crgnftellcn.

Mein ba trat ifjncn bcr SBibcrftanb anf einer (Bette entgegen,

too fte iljn am roenigften erwartet Ratten.

Digitized by Google



141

ttie rtee (Lapxitl Dir flräMcanten.

Magna novos raerat spes nos juvare prophetas,

Sed majfis inJVstus non prius hostis erat.

(Musae queruutur.)

L

Ungeachtet beä rafdjen $ürt$anfl3 ker e&angclijdjen 23e=

»egung blieb big jum £crbft 1521 bic alte firdjlidje Drbmtng

in Arfurt unaugcfod)ten. £cr Umritte ber cnvp5rtcn Wenge'

traf nur bie Liener ber treibe, iüdjt btefc felbft: ein SBrufl

mit beut überlieferten $ird)entf)um tag außerhalb Ujrcä ©e=

fidjtöfreifeä. Witten unter ben legten ftürmifdjen ftreiguiffen

nntrbe ber ©otteSbienft nod) in attcr $öcife gehalten. 9*od)

faty mau 1521 in ber SEöocbe nad) Trinitatis 9tatl) uub ®e*

meine nad) 2öei|c ber $llt\>orbevn bie grofec ftäbtifd)e Sßroceffion

mit ben ©cbeinen ber SbetariuS uub (EobanuS mit I)crgc=

brachem »uftoattbe feiern £>afe e3 baS lebte Wal geroefen

fei, afyute roofyl 9iiemanb.

Unb bennod) tt?ar bteä ber galt. s?hir wenige Wonatc

fvatcr bdywm ber Umftut) beä attfatt)olifd)en ©otteäbtenfteä.

©Ufer ging Don ben Wöndjeu auä.

©djon längere $eü fyatte ftdj in ben ^aljlretdjen Softem
ber <5tabt berjclbe ©eift geregt, ber braufjen bie Waffe in 33c-

Regung fc^te. ftidjt nur bei ben 2luguftincrn, roo Sauget

(Sinftufj 2ltte3 beljcrrfdjte, fonbern aud) bei ben übrigen Orben
|

war Jt'utfyerS ^rebigt »on ber d)riftlid)en greifet mit freubigem \

33cifaU ber Wel)r$at)l aufgenommen »orben. Wefyrere 33euc=

biettnermondje beS ^cteräflofter erliegen fogar eine (Siulabung

') 2391* $alcfenflciit 1. c. I, 333, too jugleic^ eine SBefcfyretbung bev

^toceffton. — ^ic neue 9Re(\mtent3orbmnig fcon 1520 enthält ttod) ttjeitläufifle

^eflimmuttgeii über bag GcrenionieCfe berfelbcn.
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|
an £fyoma3 Sftünjcr, bcv fdjon bamalS burdj feine rabiealen

Umftur^lanc befannt tt>ar, bei tljncn baä ^rebigtamt gu übcr=

nehmen 1
), Oljne 3n>eifcl ift e§ biefem efcangelifdjen (^tfer ber

'UJiöucfye su$ufdjrciben, baß bei bem (Sturme gegen bie ©eift-

lidjfeit bte Softer in auffatlcnbcr &kife (Schonung erfuhren.

£aum n>ar bte (Stabt fcon jener Sßetveguug jur föufye ge=

langt, alä fte burdj ein neueä, unerhörtes Sd)auf:piel überrafdjt

würbe, (ritte $ftcnge &on DrbenSgetftltdjen, 2luguftiner an ber

<5$i\$c, &erüc§en mit einem Sftate bte $löfter, um üjre SBofc

i nung unter beu SBüvgevn ju nehmen. $)er 9lu£tritt gefdjal)

in tumultuarifd)er 2öcife, fo ba§ Butlpr felbft, ber auf ber

5öartburg aläbalb ftuube fcon bem ©efdjefycncu erlieft, feine

SDttfjbilliguug augfprad; 2
). £)od) bte ftäbtifdje Gbrigfeit, burd)

bte (Srcigmffc ber legten Monate fdjon an Ungett)öf)nlid)e3

gen>ol)nt, Ucjj aud) bicä t)ingel)en. 23ci beut reidjen ^ßatrijicr

©erladj ^on ber SRartfyen fanben bte $lu3gctvetcneu einftwetfen

Unternommen unb Verpflegung.

tiefem erften Sluätritt folgte balb ein Reiter, faft aügemei=

ner, unter (Simmrfung ber gleichartigen Bewegung in 2Bitten=

berg. ©in (Sonfcent ber $luguftiner auä ben ^ro&iu$cn deinen

unb Düringen, ber l)ier gegen (£nbe 1521 gufammentrat,

fcfyafftc baä ©infammetn wtt SUmofen unb bie Sa^rmeffen ab,

erftärte bie ©elübbe für nidjt mel>r »erbiublid) unb gemattete

einem jeben beu Austritt au3 bem Orben 8
). £a jogerte audj

1
) „Salariuin tuum erit triginta flnrenoruin et tutius securius

apud nos vivas, quamvis muous exiguutn est, tarnen aeeipito benigne,"

beijjt eä in bem ($inlabnna3fd)reiben. Ted) 2Kün$er 30g 33öljmen vor. 93gl.

©eibemann XfyomaS 5Jiünjer p. 18.

') Non probo egressiun istum turaultuosuni, cum potuissent et

paeifice et nmice ab invicem separari. Tu in eowitiis futurum, vide

ut Evangclii partes foveas. fiutber an fiange 18. £ecen;bcr 1521. SDc

5öette II, 115.

) 33aJ. Corp. Ref. I, 456. 9tur ift bie SBcrfammluna, nid)t in ben

Dctober, fonbern nadj ben 18. ©ecetnber ju fe^en, n?ie an& bem oben anae=

führten ©riefe tyemrg,et>t. ®d)on ©edenborf 1. c. I, 2J4 fab bier ba3 9Ud)tiqe.
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bcr $rior Sange, bem Bereite mcrjeljn IDlit^Xtebcr feineä ßlofterä

mit ifyrcm SöcifpteX vorangegangen waren, nid)t langer mefyr,

ba3 Drben£gett>anb abzulegen. 9lu3 fed)$ef)n ©ritnbeu, tote er

in ber föcdjtfcrtigungäfdjrift an feine Cberen ausführt
l

),

ließ er im Anfang 1522 ba3 ßloftcr nnb beeilte fid), in einer

$)ütyutattou $u SBcimar gegen 9lU>cbt bie 6ünbl)aftigfett beä

9ttönd)älebenä ju fcerttjeibigen
2
). Fange'S Austritt gab ba3

6tgnal jur bSÜigen 9luflöfung feincä ÄloftcrS: nur ein cinji*

ge3 $Ritglteb — eä xoax Ufingen — blieb bem Drbcu getreu s
).

$5aS 23cifyiel ber 9Iuguftiner toirftc auf bie übrigen Drben.

9flan wolle, t>ic6 eä, uid)t mefyr 5luguftiucr, uod) graujiäfancr

fein, (Stjrifti ftame genüge, »ttcntyaföeu öffneten ftdp* bie
|

Softer, unb «Sdjaaren t>on 2Jtond)cn ftrömten fyerauä, um ber

lange entbehrten Jreifyeit tl)eilljaftig $u werben.

$llä ßutljer bieg »ernannt, äußerte er große 23eforgniß.

(Sr fanb ben Austritt Sanges voreilig unb wollte überhaupt

bemerfen, baß 33tclc auä unlautcm 23en>eggrunbcn bie ßlöfter

oerließen. „,3* fcl>c", fdjrieb er an ßange, „baß unfere $ftond)e

jum großen £l)eit auä feinem anbern ©runbc austreten, alä

auä weldjem fic eingetreten finb, uämltd) bem SBaucfye unb

fleifdjlidjer greifyeit $h fronten 4
).

£)aä war aber um fo bebenfttdjer, ba gerabe au3 iljren

föeifyen bie meiften Liener unb Sßcrfünbiger beä neuen ©otte3=

worteä l)crvorgeljcn follten.

•) 93gl. Äap^en^ ßletne Wad&lefe II, 529 sqq. crflcn ©runb fityrt

er an „quod sit in periculoso statu/' al$ fedjS&elmten „Priores coromuniter

sunt asini et nesciunt, quid sit fides, et taoien volunt imperium habere/'

a
) ©eine fiebcit Siefen f. bei Äapp 1. c. II, 528. 9fu3 ber ©atire auf

btefe 2)iä^utation 1. c. 520—527 erfief>t man, bajj mehrere Erfurter in

SGöeimar amvefenb tuaren.

s
) „Quiudccinius euiui existi (Lange) a nohis, causa omnibus,

ut abirent.'* SBgl. Scrmo de Sancta Cruce praedicatus Erphurdiae a

F. Bartholomco de Usingen Augustiniano. Erpb. 1524. C 3 b.

*) 2ut$er an Sange 28. SKSrj 1522. De 58ette II, 175.
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IL

Unmittelbar nadj biefen Totgängen begann in Arfurt bic

öffentliche <prebigt beä (**angctiuma.

(*bcn bic ausgetretenen ^iondjc übernahmen bic $crrTtn=

bigung bcSfclbcu. ,3el)annc3 l'angc, fdjon längft bcS Cr^augc-

liumS thätiger 93cförbcrcr, v3ab nad) feinem XttStriti auä bem

Orbcu and) baS Lehramt an ber Untocrfität auf, um ftcf> fcon

nun an auäfchltcfjlidj bem Dienfte ber cfcangelifdjcn ^prebigt gu

roibmen. 3U b cv nah c ^cm gro&cn (Mlcgium gelegenen

9Ri(^aeltöürdK eröffnete er feine neue iiUrffamfett. tfaugc'S

»eifjwct fanb balb Nachahmung. 25>ie für it)u, fo beftanb für

alte feine 6d)tdjal3gejdhrten bic
s

^crpflid)tuug, bem $*olfe über

ben getrauen €d)ritt Wed)enfd)aft ju geben. Ülbgefatleitc gran=

getaner, ®omiuifaner, \>or Men ^lugufttncr bemächtigten fid)

in furger jjeit ber Hanseln. 3W bcr ^arthotomäuSfirchc trat

$legibiu£ 9ftcd)lcr auf, ein ausgetretener Jranjtöfaner, in ber

^rcbigcrftrcbc ber abgefaüenc £omiuifancr Ococtclftcin, in ber

2lnbrea£ftrd)e ein 2Md)tor 2Bcibmaun auS bem lUuguftiucr»

orben; Sodann tfoel, Wicolauä ivabrt), Sohanu ßiltam, eben-

falls Sluguftincr, eröffneten in betriebenen aubern Kirchen

etniugeiifdjc Vorträge, ,3n>ar ftellte auch ber 2£cltcleru3 einen

Jyord)heim, Guelfamer, Seltner, 2$efdj, aber bei weitem über=

nnegcnb war bod) unter beu neuen ^rebigeru bie 3(uja^t ber

3Jcöud)c: in heftiger (£tle brdugte fid) 9ll(cS, waS bem ®loftcr

entlaufen, auf bie (Sandel

ISS war bie 3cit gekommen, wo ben 3)c6nd)cn für bie

lange erfahrene 3ururffcfeung uub $crad)tung (Senugthuung

werben (ollte!
2
)

1

) 9icid)tid)ten über bie Stteijleu ber ©euauuteu ftnbcn fidj in &uubovpl)

Eiicomitim Rrffurt. Cont. ©rfurt 1651. 4°. R 3a ff.

*) 5E5ev foljciibcu £arfielTuini lie$t bie ^vBbicattteiititerahir gu ©runbe,

bie edivifteu ßaugc'ä, Guelfamev'g, IKecfyler'ä uub ihrer ©eguer, beä ^-cmelind
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(Sie ptebigen aber &on bcm $erbcrben, ba£ über bie 2öelt

gefommen fei, unb Don ber graulichen ftinfternifj, bie burdj

ber Pfaffen ©chulb bte gange (S^riften^eit umnähte. 3$r«

föebc toeubet fid) an ba3 $olf unb ift feinen gaffungSfräfteu

anbequemt. An bie Antipathien be$ gemeinen 2Ranne§ an=

fnfrpfcnb, belehren fic U)u, toic fo fd)md^Udh feine Vorfahren

v>eu bem (Steruä tymteraangen unb bie göttliche §etl3lehre tu

baS gcrabe ©egeutheil uerfehrt Horben, in eine finanzielle Äu3*

beutung ber ®utmüthigfeit beä armen £aien. ?cur bahm fei

altcä streben be3 alten (SleruS gerietet, unter bem $)ecfmantel

ber Religion, baä $olf mit Abgaben $u überbürbeu: uur baä

©elb fudjc man, nicht bie Beelen ®atycv feien bie wahren

ebriftlicben Sfikrfe in $ergeffeuheit geraden unb falfdje, aber

einträgliche an ihre ©teile getreten, a(S ba finb: „fielen, filöftcr,

$igtl, ©eelcnmeffen ftiften, ©ebet, Eruberfdjaft laufen, Opfern

unb Ablag lofen, bie mit feinem 23ucbftabeu be3 <5toangelium3

beriefen werben mögen"*). $)aher auch ba3 Umwfen ber

unb Ufingen. 9(m galjtrcidjfUn unb auch am tt»idt>tig[lcu finb Ufingen«

(Schriften, ttndjtig ftnb fic befonberS n>cgcn ber fcielen ©teilen, bie er au8

ben ^rebigten feiner ©egner mitteilt.

') $gt. 5. Sö. Libellus F. Barth, de Usingen Augustiniani de n.erito

bonorum operum. Krph. 1525. 4°. # 2 b, wo eine foldje Steuerung an«

einer ^rebigt <5uelfamer* utttgethrift nüvb: „Mi popule nun Uli (Usiogo),

neque complicibtis ejus, sed nobis fidite, immo non nobis sed Christ»,

Deo redempturi nostru credite. Non ad hontinem, sed ad Del verbum

respicite et aliorum yenenatam viperatamque astut-am pili fncite.

Non animas vestras sed marsupia vestra querum." Guelfömer felbft

fagt : „Manete in fide pairuta non inepte, nec lofidelifcer taierpretatus

sum: monachis et sacerdotibus opulente proviriere." ©gl. Adverstis

Magistri nostri Barptboiomei Usingi impudentem iibelluui Job. Cuel-

sameri ronfutacio, qua sophistarum rcvellitur impieta*. Erf. 1523.

4«. C 1 b.

») 93gl. (Sin toiberlegung 3foanni3 (Sullfamer wiber etftc&e ©eroton

gefdjeljen 310 (Srffurtlj »on $octor ©artfc. Ufingen. 1522. a 3 «. — „Die

rogo", rebet Ufingen it)n an, „quid hae praedientione vestra aliud

facialis, quam quod clcrum dici(is populum hactenus deeepisso, quo

illum ei reddatis odibiJeui. Estne hoc, populum suapte natura clero

Äamufduilt«, Uniwfudt Grfurt. II. 'ibeii. 10
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Softer, bie Sange einmal gerabeju alä „fretye 9^au^fd)löffcr"

bezeichnet. $)er Settclmöwh <Sad) unb Siefen fteljc nur auf

ein 33erMen beS unerfahrenen 2aicn, auf ^clnncn, betteln

unb betrügen mit 23rubcrfd)aftcn unb fogenaunten guten

Söerfcn 1

), unb bie übrigen Orbcn trieben e£ nid;t beffer. —
©djtoer lafte biefeä (Svpveffung$ft)ftem auf bem gemeinen

«Wanne, baä weltliche Regiment leibe baruntcr. SDahtn ^abe

e3 bie £ift ber Pfaffen enblid) 31t bringen gcnmfjt: au$ ber

Religion, bie beu armen SSRaixn trSftcn unb aufrichten foti,

haben fic ein Littel $u ihrer Bereicherung gemacht! SÖöoju

aber anberä, als um au* bem ®utc beS Ernten bie Söerfe

ihrer Söohfluft unb Sluäfchttmfuugen 31t unterhalten?

$on «Richte ift fo häufig bie Dtebe, al$ Don biefer ftttUct)en

35erfunfenl)eit be3 (SleruS. 6ie ift baä £auptbogma, ba3 £ieb=

tingäthema beä e»angclifd)cn ^rebigerä. „<$3 ift unfer 2lmt",

meint Sange, „bie ©ünben aufjubeefen unb mit ©otteä 2Bort

ju ftrafen" *). 9ftit beu fd)n>är$eften garben »erben ba ©ctj,

§od)mutl) unb Un$ud)t ber alten ©eiftlid)fcit ausgemalt. 3n
©oboma unb ©omorrha ift, nric 2fted)ler lehrt, baä SBerberben

modice propicium armare in illum et ad persequendum reddere pro-

pensiorem?" 83gl. Concertatio haud inelegans Culsameri Lulheriani

et F. Barth. Usingen theologiae consulti. (9lm Gnbe Argentinae 1523).

4«. D 2 a.

') 93ort ge^erfetra ber äöeWicben obtrfait tmb ben «ujjgangm ffofietleutcn,

ain ffytfcreb, an SDoctor 9(nbtea3 ftronrin SDoctcr 3}olj. Sangen Gcctcfiafle^

311 ©rbfuTt. 1523. C 2 a.

') „Ingeminatis ad ravim osque vitia clericorum et religiosorum

et non curatis Christum dicere, qui sine peceato est projiciat priroum

lapidem in eam." meint Ufingen bagegen. ögt. hlb. pritnus F. Barth, de

Usingen ordiois Kremitani S. Aug, Quo recriminationl respondet Cul-

samerice et confutationi, qua se author Sophistarum impietatem re-

vellere jactat etc." (Hm ©nbe Erffordie 1523). 4°. C 4 b. „Quid

sonant frequentius suggesta vestra, quam calumniani pastorum et

prelatorum, ut popultis Ulis obedire recuset!" fagt er ein aubetmal.

Kebnlicfte Stetten ftnb fein- ^Ireicfe.
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nid)t größer gen>efcn, als unter beut ^ctyfttljum l
). 3n bro^en-

beu ©djetftuortcu mad)tc ftd> bic (Sutrüftung barüber tfuft:

bie 6d)ranfcn beö 2tnftanbeä unb baä ©ebot ber djriftlidjen

Siebe ju beobad)ten, fiel tfyneu nidjt ein, no<$ gelten fte baS

fair Pd)t l
).

9Ud)t ju ()5rcn aber, ^eißt e3, feien jene, bie ba meinen,

man muffe trofc ber ftottloftgfeit ber ©etftlicfyen, an ber

tfirdjc, alä ber SWutter, feft^alten unb in ber Religion ber

SBdter verbleiben. Sei bod) nun fldrlidi an ben £ag gefönt-

men, njie bic $ater fdjmdljlid) betrogen roorben, unb forberc

überbicö baS 9Ute Seftament auäbriitflid) toon unS, bie ÜKcligton

ber 23dter gu tterlaffcn
!

») ©ine Butter fei gnwr bie Äirdjc,

aber eine „Butter &on 9ftcufd)cnfakuugeu, §offartl), @ctj,

s2M)lluft, Srculofigfcit unb .£eud)lcrn" 4
) ; fdjon langft fei fte

in ($runb unb äöefcn »erborben, gu einer SBerfftdtte ber £üge

unb atteä 23ofcu geworben! 5
) — $)afe ber ^apft ber 9lntid)rift

") 93gl. Libellus F. Barth, de Usingen Augustiniani, in quo rcs-

pondet confutatioui F. Egidit Mechlerii. 4«. Q 4 b.

») „Sicut evangelici praedicatoris, bona annunciare homioibus,

ita etiam eoruindem animos a falsis praedicatoribus officium est aver-

tere. Nec convenit, ut Paulum hlc mihi .»bjicias: Omnia in vobis

honesta et secundum ordinem fianf. — Parum quoque apposite ad-

duxisti Apostolum ad Galatas: Estote invicem benigni etc." Adversus

B. Usingi irapudentera libellum Cuelsameri Confutacio. fi 2 b-3 n.

Ufingen meint: „Erat olim licentia illa pastillophoris in foris, ut libere

convitia in eos dicerent, in quos vellent, at nostra tempesUte in

templum de foris migravit, in quo evangelici« praedicatoribus nunc

licet pastillophoros agcre.« Concertatio etc. O G b.

») Sgl. (Sin n>ibeTTcguug 3«xm. tfittTfamev ?c. a 2 b ff. mm
d>arafterifiTt fo bie rein äti&ettia>e Huffaffwig ber ©ikl bureb bie ^räbican=

ten, als biefe ©teile, n>o bie $fKdit, ben ©tauben ber »orfabren 311 wlaffeii,

am (vjednel XX, 18 (iu praeeeptis pntrum vestrorum non nmbtilalMtis)

beriefen totrb. —
«) Advers. Using. impud. libell. C 1 a.

*) Liber tertius F. B. de Usingen Kremit. S. Aug. In quo rc-

spondel nebulis Culsaaieri, quas commentus est ille in respfinsionem

ad libellum suuin veruactiluin ein. 1524. 4*. b 3 ».

10»
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fei, bie »ifdjöfc feine ^l^oftct, wa3 fintier erft nadj langen

innem dampfen angenommen fyatte, baS tt>ar ben Männern,

bie in (Arfurt feine 8<ad>c Derfocfyten, in nnglaublidj fnrjer 3eit

cinlcud)tenb geworben, nnb aud) bem gemeinen üftanne blieb e3

mtn nid)t länger vorenthalten. 2Burbe er bod) fogar anfgc=

forbert, ein ßrcuj ju fdjlagen, fo oft er mir ben tarnen ber

fatl)oUfd)cn Ätrck l)orc')- 'äflafoloä war ber (*ifer in ber

Söranbmarfung ber Äird>e unb aücö beffen wag mit üjr jufam^

mcnljtng. 2öe(d>e Schonung wäre audj toon Männern ju

eiwarten gewefen, bie eben bnrd) bie ^oäfagnng fcon ben fird)-

liefen formen gnerft anS i^rer frühem $)unfell)cit f)eran&

getreten waren ! Md)t einmal bie £ir$e ber älteften 3eit blieb

»erfd)ont. <£t)riftltd)e «Märtyrer, ßivd>ent>dtcr auä ben erften

Saljrljnnbertcn 2
) nnb ^eilige beä Mittelalter^ würben in ber

roljeften SBeife in ben $otf) ^inabgegogen. SDa fielen 2lcufjemngen,

wie bie, baf? 2lugnfttnu3 melleidjt, §ieront)muä anf jeben gatl

toerbammt fei
s
). £ie ßcufdjfjeit cineä granji^eng nnb $)omi=

') „Praedicavit nuper Apostata quidam Mooachus exiticius ad

populum: Quoties audieritis ecclesiae Cathoücae nomen in coucione,

signate tos signo crucis." Liber tertius etc. A 3 b.

') Sgl. Eobani Dialog! tres B 2 a.

*) „Predicavit enim quidam tuoritm nuper publice se multum

duhitare, Augustinus in celo esset necne." Libur primus Bartholome!

de üs. B 3 a. — (gm ©eifpiel nod) grö&ercr «Roheit c^lt GrotuS: „Erat

mihi ex nomine notus apud nos Duringos Theologus magni nominis,

quondam scotista, postea illustratus spiritu, conclonator vehemeus;

is sibi urgente spiritu temperare non potuit, quin eo usque caniuis

dentibus laceraret Divum Hieronymuntj otnnium consensu hactenus

habitum pro amico Dei, quod proscissum maledictis dejiceret e senatu

sanetorum, quod nonnulla scripta reliquerit dissidentin a nuper ortis

opinionibus. Nec melius sensit de Divo Francisco et Dominico, de

quorum casta vita quando declatnaret 0 supperi quam scurriliter gar-

riebat; volens aliquando facetus videri, intonuit in frequentissimn

concione, inquiens sub ridendo, Virginitatis indicia propendebant e

naribus Doniinici et Francisci tortiles crines, quales a tergo demitterc

solent sacerdotum coneubinae, digua, ut sciatis, ornamenta ad com-

mendaudaiu talium patrum vitain coelibem." 53ßl. Apolugia, qua
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ntcuä wirb bcm ©cfr&tt beä ^obclä preiä gegeben. 2lm größten

aber ii>av ber (grimm gegen bie ntcfytöwürbigcu <£o£fyiften, bie

nun twllenbä burd) bte 8opfyiftercien bev fyeillofen Vernunft

baä 9Jfafc beS SBerbcrbeuS in btefen legten fetten übervoll

gemalt, burd) 9flcnfd)enfa£ungen ol)tte $<xty bte armen gcäng=

fügten 05cn?iffcn befebwert, beä Qljrtftentljumä troftlid)c ßcfyrcn

fcollftänbtg fcerbunfeft unb ftatt ber c^riftlirf»cn >;>eitSwal)rIjeitcn

fyeibntfc^e Stljorfjettcn aufgebracht Raiten. £a& Slriftoteleä ein

gottlofer »etrüger nnb burdjauS $u fcerbammen fei, erfuhr nun

audj ber gemeine 2ttann juglcid) mit bcm tarnen beäfelbeu

jum erften ^al 1
)- ^e *M Sfteiftö befam er ba ntdrt ju

Ijoren über bie ©ottlofigfeit ber giften nnb bte «R&nfe, bie

fie angewandt, tf)n über bie 2Batjrl)ctt in Unwtffentyeit 31t

erhalten

!

£>odj nun, Dernaljm er weiter, fei biefem Unwefen, biefer

ginfternife ein ©übe gemacht. 9luf bie ^lac^t fei ber Sag gefolgt

nnb baä lange unterbrfidte Söort @otte3 in tiefen Sagen »lebet

erftanben. 9lur ber ©laube an ben <5rl5fer bringe 9ted)tfer=

tignng nnb ©cligfett, nidjt llttenfdjcnfafcungen, nidjt gute Söerfe,

wie bisher fälfcfylid) geteert, Sünbe nur fei wag vorn Unglau-

ben fomme unb nid)t3 Ruberes. £>a» fei ber troftlidjc 3nl)alt

ber fo lange unb fo fömaljlidj bcm $olfe vorenthaltenen I)cU

ligen ©d)rift. <5ie fei bie alleinige Gttclle beä ©laubeng, beä

respondetur temerilati caluuini.itorum etc. a Joanne Croto Rubcano
privatim ad quendam amicum conscripta. C 4 b.

1

) Ufingen erjagt fcon einem ^rebiger folgeubeä ©efdjidjtdjen : „Coram
populi frequentia postquam sua concione bonas risisset artes, tandem

in Aristotelem nasum strinxit et illum cum suo stercore post forna-

cem relegandum censuit. Quori e plebe quidam audiens et per Ari-

stotelem intellexisset plebantim in Stotternhem ($)orf bei (Arfurt) Iiec

vcl similia dicitur retulis.se verba: Quid bonus ille dominus fecit,

quantum piaculum commisit, quod hic tarn severe coram populi mul-
titudine taxatur." Liber prirous etc. B 4 a. Sgl. ctucf> Liber tertius

etc. s 2 b, n>o biefelben Huftf&Qe gegen 2(rifiotelc^ bem Sange in ben 2Ruub
gelegt toerben.
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Grifte« größter unb eintet <£d>afc, fein Tretbrief, ber ifyn

frei madjc t>on bev £t)rannei beä ^apfttljumd •). 6ic $u lefen,

ftd) fclbft t>on ihrem tröft liehen 3n ^)a^e uno ocr 93ctbammlid)=

fett ber frühern ^c^rtveife ju überzeugen, tt>irb iebermann auf=

geforbert, (^ebitbet unb Ungcbtlbct, Hit unb 3ttitfc ber @rtt*

wie ba3 tfinb. Die $vcbiger fclbft ahmen gefttfieitttt<$ beu

bibüföett £on nach. 3^rc Vorträge finb Doli t>on biblifcbcn

(^Ictdjniffcn unb Silbern. 3n paulimfehen ÜSknbuugcn nrirb

baS Uebermafe ber göttlichen ®nabe gepriefen, mit ben zornigen

£>prüd)cn beS alten Steftametitö ben ^apifteu baä $erbcrbeu

angefünbigt. 23ei jeber, off aud) ohne iebc (Gelegenheit, werben

^ttorte ber 33ibel angeführt, unb wäre cä aud) nur ein „2£ar)r=

lid), toahrlich fagc td) euch" ober ber Warne 3*fu*-

©3 liegt in biefem Öebraud) ber S3ibcl etwas, waS an baS

Verfahren ber §umauiftcn ber erfteu Generation erinnert.

,<£ner wie bort war bic Nachahmung' eine äufeerlidje, olme innc=

rcS äferftänbnifs. Unb mit bcrfelbcn „^erficht, mit berfetben

6clbftgcfältigtcit, wie bic Gilten im autitcu, treten bic Silbern

im btblifchen (Gewaubc auf 2
).

') „Sapienter", bemciTt Ufingen bagegen, „illum (sc. popiiluni)

inruntatis, quanrio scripttirain ei adulteratts et illum ad ea, quae ei

placent criptiea obliquitate torquetis, in quo sibi stoJidus grat-ulaiiir

populus." De merilo bonorum uperuin G 4 a, womit gu Ofjl. Liber

primus E 5 b.

f
) ©clbft SKedjler faun nidjt umhin, baä fdbfigcf&tligc, auf ben Beifall

be£ .fraufenä berechnete Auftreten manckr ^rebifler ju rügen. „Sieb, lieber

30t etlidj ^rebiger tuerbat oil erfarncr in bev gefdjvift gehalten oou jfjueu

felbä onb von anbeut, bann fie fetynb onb wollen uit merfen, baä nit jn

toorten mcfyr aber in ber frafft ift bag reich gotteS, onb fd>tt>a^cn onb toafcheu

Dil, on aUcn ctuft onb gittern, ootv ©otteä iföort." (Smt (Shriftlidje ontev-

ridjtung oon guttat toerefen. W\t etynem nadjfolgcnbe ©ermon ober bad

Chtanadium fiuee 6. beä oierbten (Soutagd nadj ^ftngftcn. ©eprebigt burd)

<&gibium URccheter Pfarrer 311 (irffort jn ber ^farrfiretjen <5. SBarttyoIomei.

Tlnno 1524. 4°. C 3 b. — Xrenlict) fcbUbert aud) Sßicel biefeä Auftreten

ber ^t&bifautett : „Derne turgidam loqtientiam, praeterea rein eandem
subinde uovis respersam vocabulis, postremo comtninationes, gloria-
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^eidjtid) toirb ba bcv gemeine SBatttt für bie Entbehrungen,

bic i^m bie wiftifdjen 6eelforger burd) Sorenthaltung bei

23ibel aufgelegt, cntfd)äbigt! £\He tvoftüd) md)t nur, foubern

aud) ti)ie fafclidj unb einfach tritt ihm nun baS lauge vergra-

bene Söort ©ottcä entgegen! 5Da faßt unter beu biblifchen

<3treid)eu beä ^rebtgerS rafd) eine ^enfdjenfafcung nach ber

anbern: haften unb ©ebet, 33cidjt unb Slbtafc, 'üftondjerei unb
s
Jttcffe unb toaä fonft noch bie £>abfuc&t ber geölten unb gefdjor-

nen Pfaffen" jum ©chaben beä armen fiaien aufgebracht hat.

populäre Argumente im ©efdjmatfc bcö großen £aufeu3 fom=

men ber SMbct gu Jpülfe. 2öo$u — lautet baä gett>öhnlid)e

Argument gegen bie §eiligcnvcrehruug — bie ^eiligen verehren

unb anrufen, ift bod) ber erfte ^eilige ohne gürbitte in ben

Gimmel gekommen

!

1

)

3» fotdjer Söetfc verfünbeten bie neuen ©taubenäboten

bag Evangelium. Ein cnthufiaämirteä publicum aber umgab

fie: ba fd)ienen cnblich Banner gefommen $u fein, bie ein

>>er$ hatten für ba3 3öol)l unb 2öcl)c be§ 93olfc3 unb c§ ehr-

lich mit U)tn meinten, £)ie populäre, bem gemeinen 3Ranue

fd)meirf)clube 5lrt Üjreä Vortrages, ber biblifdje SRimbuä, mit

bem fie fid) umgaben, ber tr5ftlid;e Inhalt ihrer ficljrcu: bic

Emanzipation von ber Pfaffen £)rud? unb bie Setchtigfcit ber

tiunes, affectatos risus — et proram puppimque, ut dicitur, conciouuui

liUtheranarum riemeris. Saepe scripturas jactant et nominaut nomen

Christi, at haec illa esca est, qua irretiuntur parum cauti." Wie.

De raptu epistolae privatae in Epp. libr. IV. a 3 b-4 a. (1535.) d 2 a-l».

Otod) fd>irfer Ufingen: „Conviciis et probris censuram scriplurae sibi

vendicaotes, miris tragoediis illam prorsus extinguere tnoliuntur,

inubile et imperitiun vulgus concitaut: cujus plausu et manu freti,

rcligiunem synceram cxplodunt" etc. Liber tert. u 2 b.

') ($t)ii fur^ ©ermon [30 bic Tätigen @ottcg belangen. 3tn aUe $)oc;

torcä t&u (Srffurbt, fv femit jung ab' all, man ab' fratoe 3eanncg ftcmeliuS.

i°. C 3 b. „(Stynn gemeiner .ftanbioerfämann", bemerft ftemcliuä oa5u/

„ober let) tyjt balt mit foldjen argumenten gefettigt onb gtcnbt onb vfumfct

\)crt)in, n?ic etyncr bem fyenbt onb fuffjc engangen femit, e^ne treppe miljer

fallet.* 1. c.
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£ünbeubcrgcbung : atleä bicä wirfte mit unwiberftctylicbcr ftvaft

auf bic ©emütfyer bcr Wenge. ©er ^faffcnfhirm t>atte ben

©oben geebnet. ©er gemeine Wann war in golge ber frühem

33eruad)lctffigung beä ^rebigtamteä rol) nnb unwiffenb. ©cn

firdjlidjcn ©ebräudjen fjatte er fidj otme 93erftänbni&, oljnc

innere 33ctl)eUigung gefügt, weil eä fo ba$ £>etfommcn mit fid)

brachte, weit eä bie $äter gctfyan. 9*un fiel e3, tute <5d)uw>en,

fcon feinen fingen: cv erfannte, wie fdjmäfytid) bie Detter l)h\-

tcvgangen worbeu waren, ©a folgte ber ^rebigt and) balb

bie $t)at. ©ie firdjlictye Orbnuug töfete fid) auf, bie $ird)en=

geböte oertoren it)rc ßraft. ©ie Wcffe würbe nicr>t mcljr befugt,

ba£ gaftengebot oerad)tct, ba3 S3eid)ten unb SÖßattfafyrten serfoottet.

Pfaffen freiten würbe ein 3ek$ett befonberer Gfjriftlidjfeit.

60 rafdj ging e3 mit ber ©efeitigung be3 Sitten, bafe bie

fyerfömmlidje geier bcr großen ftäbtifcfyen ^roeeffionen, in benen

bcr fatfyolifdjc ©otteäbienft biäljer feinen gldn^enbften 9tu3bntcf

gefunben, fd)on im ^aljre 1522 unterblieb.

DL

Der öffentlichen ^rebigt bcS ßvangctiumS folgte bcr gelehrte

ßampf gegen feine 2>3ibcrfadjer.

©enn fo allgemein war bcr (Sifer für baS (£oangelium

bod) uid)t, ba§ nict)t and; bcr alte ©taube nod) feine Sluljäugcr

gehabt t)dttc, unb uid)t 9111c, bic 1521 fiutljer atä ben crfct)iitcn

?tyoftct begrübt Ijattcn, blieben feiner Sadjc getreu. 2ki

*Diand)cn gewann, als bcr erftc Taumel oorüber war, bic

Wad>t bcr !ird)ttd)cu Xrabition wieber bic Cbcrljaub. Die

^erfontidjfeit unb ba3 gange Auftreten ber neuen ^rebiger

mußte (HnfidjtSvoltcrc mit 93ebenfeu unb Wifetrauen gegen ifyre

Sadje erfüllen, il)r mafelojer (Sifcr gegen 9ll(c3, wag ben Rot»

fahren t)eitig gegolten, bic ißebädjtigeren gurüdftoßen. @o trat

neben bie ettangcUfdjc Wel)rja^t eine tatl)olifd)c Wiubcrgal^l,
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entfchloffen, au bcm ©tauben ber $ater feftgutyalten
!

)- WMn
ben @ang bei* t&reigntffc aufhalten, war biefe um fo reuiger

im Staube, aB eä ihr längere 3cit au einem cuifdjfoffenen

unb fähigen gührev fehlte. SDie alten ©ciftlic^en waren 311m

Ztyxi noch flüchtig, bie jurücfgebltebenen bejahen nid)t beu SJcutl),

ben Äampf mit bem ©egner aufzunehmen*). SDtc (Sanonifer

ber beiben (Sollcgieu verblieben, wie fc^r fie auch ben neuen

•^rebigern, al£ Detern unb 33ubcn grollten, in il)rer gewohnten

Uutt)ätig(eit. £aä Gingige, wa3 doii ihnen gefchah, war, baß

fic wegen ber 1521 erlittenen (Sewattthattgfeit bei beu ftrity**

gerieften flagbar würben 3
).

Sßßic bie meifteu Skrfünber beä Gtangettuniä au3 ben

ßlöftern hervorgegangen waren, fo foUteu auch bie Slttgefinnten

in einem Pouche ihren gü^rer unb #ertheibiger finben. (53

war Bartholomaus Ufingen, ßutherä ehemaliger £el)rer unb

Orbenägenoffe, ber einzige bem Drbeu treu gebliebene 3lugu=

ftiuer. 3öir fal)en, wie aud) er einen 2lugeublitf ist feinen

Ueberjcugungen gewanft ^atte. «Snbefj fchon 1521 war er gu
•

') lieber ba$ numerifdje 93erbSltnifj verbreitet eine Angabe Ufingen*

einiges £id)t, bev infolge er bei einer am SDlatfnaSfefte 1523 im SDome gebak

tenen ^vebigt bcinalje 4000 3^Brer hatte. 93gl. Liber secundus O. Bar-

tliolomei de Usingen, in quo respundet Culsamerice confutationi, qua

confutatur cpistola, quam preinistt responsioni ad libellutn vernacu-

1 u tu a Culsumero contra se emissiirn. Adjunctis trihus .sermontbus.

4°. (?lm <5nbe Krf. 1523). B 3 b. 2lu# im Dftaü)e $äl)lte ber alte (glaube

nod) mebrere Bnfyänger. 93gl. Sermo de Sancta Crucc praedicatus a

F. Barth, de Usingen. C 3 b.

*) SDartiber Wagt Ufingen. ,,Sed quid faciunt pastores nostri tem-

poris, qui lupum venientem videot et fugiunt seil, tacendo, nec se

opponendo, nec prohibendo, animam nec suam pro ovibus suis ponunt,

quae ad infidelitatetn a lupis perdueuntur" etc. 33gl. Barth. Usingen-

sis Sermo pulcherrimus de Sacerdotio. Lips. 4°. A 3 b. — $ludj

(Suelfmner flagt barüber. £in roiberlegung 3oau. (SuUfamer :c. a 1 b.

3
) 3^r Älagelibell ijt d. d. 3. ^uli 1523. — 3n Schiebung auf fte (>atte

Sange uidjt unrecht, wenn er fagt: „3r fünbt nidjtö meer, bann buben, ftbäldf

t>nb fefcer rüffen. Sßer fan ba8 nit. 5)ie ^olbipper Mtnb gemeine nxtyber

fünnben baS aud) rool." 93on geljorfam ber SEÖcttlia^en eberfait :c. U 4 a.

Digitized by Google



— 154 —

feiner anfänglichen Haltung jiirücfgetehrt : in ben cnblofen

3ubel, mit bem fintier bamalä in Arfurt empfangen würbe,

ftimmte er nicht mit ein 1

): unb mit wachfeuber SBeforgiüf

beobachtete er toou ba an ben Leitern $ang ber Bewegung.

9cach ben legten Vorgängen gab cä für ihn feine 2ttahl mehr.

<$r brach iefct baä lange beobachtete 6chwcigen nnb übernahm,

ben $öünfchcn feiner Jyreuube entforechenb, bie öffentliche $er=

theibiguug be3 alten ©laubenä 2
).

g* war am ftefte beS 1). SlbelariuS (20. 2tyril 1522), alä

er fttmt erften Wal in ber SDomfirchc auftrat unb bie firchlichc

£el)rc t?on ber £ciltgem>erehrung in ©chufc nal)m. 5luf bie

erfte ^rebigt lieft er balb eine jtueitc folgen über ben gelfen,

auf ben ßhriftuä feine Kirche gebaut, <5o fuhr er fort unb

behanbelte in einer föcU)c t>on ^rebigten bie wuhtigften ©trdfc

fünfte, Rechtfertigung, $lbeubmahl, Sßricfterthum u. f. w. s
).

2lu bic SBerthcibiguug ber firchlichen Sehren fufipfte er bie ein=

bringlichften ©rmahuuugcu, ber alten, wahren Kirche, in ber

bie »atcr gelebt unb fetig geworben, treu ju bleiben. ($r warnte

t>or beu neuen falfdjcn Propheten, bie unter bem (Schein bcö

(*tningelium3 unb ber Freiheit Religion, ^xtdst unb ©hrbarfett

vernichteten, baä alte böhmifchc Unwefcn erneuerten 4
), Aufruhr

unb Tumult erregten unb baä chrifttichc 93olf einer cnblofen

Verwirrung pretö gäben. Uniäugbar fei jwar — räumte er

') ©reifer (£>iftoria unb befdjreibunge :c. 5ö 1 b) berichtet, baf* alle

?lugu[tincr Sutfyer in C5vfnrt frcunblidj empfangen, biä auf Ufingen, bei ifyn

„fauer" angefeuert. $)od) erfebeiut er uadj bem Li», rat. ad Rect. M. Marg.

nod) 1521 &u fange in freuublidjcm 93erNUtuifj.

*
) 3>of? „boni viri" Um barum gebeten, fagt ei* felbft Lib. de id rito

bonorum openim A> 3 a. unb Sernio du saneta cruce I) 3 n.

3
) Eine grofce Hngafyf ber von ifym gehaltenen ^rebigten W er in latet-

uifdjcr Ucberfetmng in feine ®treitfd)riften aufgenommen.

*) tiefer ©ebanfe feljrt bei Ufingen oft tvieber (©gl. 23. Lib. tert.

s 3 a, Libellus, in quo respondet Confutatiooi Mcchlerii a» 3 a u. a.)

nnb jeigt, in wie lebhafter Erinnerung bie fmffitifc&e «chjcgung in Erfurt

geblieben war.
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ein — baä $erberbcu ber flitze, unb eine Deformation aller-

btngS bcmnöthen, bor 9lt(em aber eben für bic, n>elche iefct ald

Sittenrichter auftraten, für bie $uchtlofen 3)?ond)e, bic burd)

böswillige Uebcrtreibung ber fvrdjUchen 9JU&bräuche nur ihre

eigene Sdmtad) ju uerbeefen fugten!

SÄan fann fitir) benfen, mit welcher (Sntrüftung bie SDicncr

beä (£\>angcliumä biefe fdjnetbenbe Sprache bernahmen, ^fyre

(Erbitterung über baä frebelljafte 93eginnen beä ehemaligen 8cfc

rerä — benn ba3 war Ufingen ben meift«n — war um fo

großer, je weniger fie nach ben erften glänjenben (Erfolgen

noc^ einen folgen Angriff erwartet Ratten, ^efct galt e3, ihm

rafd) unb frdftig 311 begegnen. (Sofort nach jener erften ^re=

bigt erhob fich Guelfamer, um ben SBerftocften, ber feiner brü~

berüdjen (Ermahnung würbig fei, öffentlidj mit bem Sporte

<#ottc3 auftrafen 1
). SDann folgten auch bieüebrigen: Sange,

Rechter, Sord)heim, flocl, 2öcfdj unb wie fie aUc hieben. Söalb

bounerte e8 auf aUcn (Sanjelu Don ben gattftritfeu, burd) bie

Satan baä faum wiebererwetftc (Ebangcltum gu berberben trachte.

,3cbe ^rebigt Ufingens rief eine ganjc Deihe bon ©cgcityrc=

bigten herbor. £mrd> beftellte ^wtfehenträger erfuhr mau ben

Inhalt bcrfelbcn. Sötcbcr unb lieber würbe baä 33otf aufge^

forbert, gegen biefe neuen 2lnfd)lägc beS £cufc(S auf feiner

£>ut $u fein, ftd) baä lautere ®otteäwort nicht rauben ju laffen.

Ufingen, hiefe e3, fei ein Sftiethling ber fturcnpfäffen *), ber

um fdjnobcn (Mbgcwiun bic frühere ginfternife unb ^\)rauuci

gurürf^uführen trad)tc, ein gang unb gar mit iMinbhcit gcfd)la=

gener Sophift, fetgte Sange, ber 9iid)tä bou bem (Evangelium

berftehe, einer iener h^ttnaefigen Sitten, ließ fid) ein dritter

') Epistola Juh. Culsameri ad U. Barth. Usingen, abgebr. in

Ufingens* erftcv ®trctt[d>vift : Responsio V. Barth, de Usingen ad ennfu-

mtioncni CuIsamericHm. (3lm (£nbc Erf. 1522). 4°.

3
) §ie3 prebigte (taelfamer : Nebulo illc turpissimus nunc tandem

Chrtstum ipsuni pudefacere conatiir ob fornicarieruin ricfen&tonetn:

iilque lucrt causa. 33gt. Sermo de saneta cruce D 2 b.
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bcrncljmcu, bie uadj bcm 3eu9ni6 DCr % Sdjrift Su <tttcn 3ei*

tcn ber SBafytyeit wiberftanben Ratten, ßdrmcnbe SoO^aufai

würben tu feine ^rebigten getieft, tfyu burd) 3ifd)eu uub

lautcä SKeben in Verwirrung ju bringen; wteberfyolt mieten

ftd) fogar ßuelfamer uub gord^etm felbft unter feine Buljorer,

um fofort bie Umftefjenbeu eineä SBefferu $u belehren, ober Stoff

für ir)ve udcfyfte ^rebigt ju fyolen').

^nbeß nid)t blojj burd) bie ^rebigt fud)te man Ufingen^

Auftreten unfö&blid) $u machen: ein nod) wirffamereä Littel

ba$u bot ftd) in beu ti)eologifd)en Disputationen bar. SDk

leipziger Disputation Ijatte eint 2lrt ft)mbolifeber Sßorbebeutung

für bie 2£td)tigfeir, bic ber ©eift ber Dtöputirfud)t allwdrtö

für bie Sadje ber Deformation gewinnen fotttc. Die Dtäputir*

fud)t war aud) in (Arfurt ba3 (Singige, waä auS ber fdjolaftu

fd>en $eriobe beibehalten würbe. Sofort empfing Ufingen eine

gange 9leü)e oon §erauäforberungcn gu einer 5ffentUd)en Dtö=

putatton. Mein bie ocrlefcenbe gorm, in ber fic tym pfamen»),

fowie bie bon oornfjerein aufgeteilte ©ebingung, ba& baS um=

') £afcon fvridjt Ufingen mehrmals, 3. 33. Liber tertius etc. b 2 a.

„Et si houestatis ordo scrvatidus est in contionibus, ne simul plures

loquanlur, ad eavendum tuuiultum et contcntioiietti, sicut sanetc docet

Apostolos: cur a te (Culsamero) et tuis instituti jarn passim nunc

ordinera non servaut, qui in faciem praedicaotis linguas laxant et

irreverenter inhonesteque conciunantem Interpellant, propter quod

superioribus dichus, quidam illorum in aquam fuit projectus, quo

baptismatc et tu dignus csses: quoties nie concionantem audis, non

ut tibi sim predicator, sed ut mihi observator sis et calumniator.

Et quare tu ipse non servas quod Apostolum docere interpretaris,

qui sub sermonibus meis submurmuras et circumstantes alifer atque

ego praedico doces, qiiibu* scripturas tamquam in ine militantes citare

non erubescis." *Rodj häufiger alä (Suctfamer fanb jtd) $ord)beim ein.

*) ©0 lub ihn Guelfamer mit folgenben ©orten &u einer fciaputation

ein: „Quo hydram trieipitem conficias hortor, o Hercules, fac adsis

Bylac tuo." Tert. lib. b 4 b, ÜHccblet mit folgenben: „bisputationem

haue non theologis evangelicis sed papisticis et vertigiuosis iudictam

esse volumus."
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fteljenbc »olf ©djiebäricbter fein follte, liefe tyn im EorauS

ben Erfolg erfennett: er verweigerte bie Slnuafyme. Söobl fei

er, erklärte er, gu einem gelehrten ^weifampfe bereit, wenn,

wie ba£ ^erfommen toorfdjretbe, ein orbentlidjcr SRid>ter ernannt

würbe nnb bie ®egner mebt Kläger unb SRidjter gugteid) fein

wollteu l
). 9iatürU<$, bafj bieä abgefdjlagen würbe. SDic ftolge

war, ba& bie (Stoangelifdjen fefct, aud) o^ne Ufingen, unter großem

Zulauf beä SBolfeä iljre SDi^utattonen gelten, bei benen eä

bann tumultuarifd) genug ^erging. SDa war nun ber ^ieg

leidjt. <5o febr, biefe e3, feien bie giften fieb felbft tyreä

Unred)t§ bewußt, bafe fie ben offenen unb ebrlidjen Äantyf

ttennieben unb e3 ntd)t wagten, ifyrc ©rünbe bem nun burd)

gottlicbe ©nabe fefyeub geworbenen SBolfe fcorgulegen *).

2öid)tiger aber, als ^ßrebigt unb $)t3:putatton, war ber

baneben geführte literarische ßampf: btefem wenigftenS Wieb

Ufingen uic^t au3. $)eu Anfang maebte aueb tyer (Suelfamer

burdj eine beutfdje ©treitfdjrtft, weldje er im ©ommer 1522

gegen bie erften fcon Ufingen gehaltenen ^rebigten ausgeben

liefe. !$l)m eilten fofort üftecfyler unb Sange gu £>ülfe. S3alb

war Ellies \>ott &on tljeologifcben ©treitföriften. SDte geber $u

füllen, toerftanb aud) Ufingen. mt einer ftuljvigfeit, bie bei

bem faft fecb^igjäljrigen ©reife in (Srftaunen fcfct, t>er5ffent=

lidjtc er eine ©tieitjdjiift nacb ber anbevu; feinem ber ©egner

blieb er eine Antwort fdjulbig. <5d)onuugaioä, mit leibenf<$afk

') 3£a3 aber na$ (Suelfamer nidjtä 3tu|fattenbe8 tyatte: „Quod autem

miraris, me simul actorem et judicem agere, noo est cur mireris,

cum Danielis deeimo quarto idem babeas, quuodo ilJe duos sencs pres-

piteros nequarn accusavit, judieavit et damnav it.
u Adversus Using.

imp. IIb. B 1 a.

*) 93gl. Cuncertatio Culsameri et Barth, de Using. B 3 b sqq. —
Libellus F. Bartholomaei de Using. August, de duabus disputationibus

Krphurdiauls, quaruui prior est Langi et Mechlerii niooachoruin exi-

ticiorum contra ecclesiaiu Catholicam, posterior est Usiugi Aug. pro

ecelesia catholica priori adversa et contraria. J527. — tfintoiber=

legwna Gullfamcr *c. a 1 b. kappend ßleine Üiac&icfc II, 515.
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ltdjer #ifce würbe ber Äampf auf beiben Sitten geführt. 9J?ag

fanntc feine Partei, am wenigften ber $ornige <£ifer bev $rä=

bifanten: noch ehe Ufingens 8d)riftcu. öffentlich erfduenen

waren, warnten fic ba$ SBoK oor bem barin enthaltenen ®ifte.

$ciu 9lu3brutf ift ihnen ju berb, fein XnifaO $u roh- $011

ber humaniftifchen (£legang geigt fich in biefer neuen Literatur

feine ©pur mehr, ©egenftanb beS £treiteä aber Mir bic gange

föethe ber theologtfehen $age3frageu, ^rieftcrehe unb £loftcr=

geliftbc an ber ©pi^c ; bann «Rechtfertigung, Primat beS $ap=

fteS, Autorität ber Kirche, §eiligen\>erchruug, ftegefeuer, £uf=

fittämuä, Söibel unb enblich bic Vernunft, ber baä neue ®ef<hlccht

befonberä gram war. eine ruhige, würbige Charterung

biefer fragen backte 9ctemanb: fam e3 bod) nur barauf an,

fid) be3 33cifaUä beä grofjcn #aufcn3 gu pcrftdjcrn. Sern

entfprad) auch bie gange 5lrt ber ^olemif. 2öie fann, fo lautet

(SuelfamerS Argument gegen ben päpftlidjen Primat, ber $apft

baS Oberhaupt ber Kirche fein, ba er boch in Siegel ber <5ohn

ber ©ünbe ift »). ®ie frivole Sleufecrung eineä Proletariers

wirb aufgegriffen, um bamit bie Autorität ber Kirche Ideherlich

gu machen 1
). $>a wirb Ufingen wohl angewiefen, fid) bei

') 93$l. Ad versus Bartholomaei Us. imp. libellum B 4 b. „Tu in

die Petri locum Hltint Matthei Tu es Petrus et super hnnc petrain

aedifienbo ecclesi.'tm meam, perversissime torsisti ad suimaum ponti-

ficem, quem conaharis probare ecclesiae caput, quod tliceretur dis-

pensacionis, ncscio an somniandi dixeris, an vigilans laut um delirare

potueris. Hui Usinge, cui nec totae Antiryrae sufficerent, quo satis

ellebero purgarerls, tune hominem peccati (ut plerumque sunt Ro-

mani Pontifiees) constitues capnt super Christi ecclesiam? Si caput

esse poterit homo peccati et Alias perdicionis, quis prohibehit, quo

demones et dnmnati de Christi ecclesia non sint." Lettin Gefleht feine

flanj« SBicbertfflmtg.

*) 1. c. A 2 a. „Eeiarn indoctae plebi ridendum prostituis. I<<

quod et tibi dum in monachorum monte satis superciliose et se«qui-

pedalibtis verhis Romani Pontificis, CnrdinRlium et Kpiscoptfrum aueto-

ritatem immodice extolleres, atque illos esse praedirares, qui sanctain

matrem ecclesiam represnntarent, tum e plebe quidam infit : numquam
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Cutter fefbft 23elet)rung ju fyoten, ober mit ber SBefyauptung

abgefertigt, ba& er al3 ^dretifer feinet tocitern 28iber(egung

nntrbia. fei, fonbern gemieben werben muffe, vme ^auluä ber

9tyoftcl lefyre
1

)- <5o offenhmbig, Reifet eä ein anbermal, fei

ber \>on ben Pfaffen geübte betrug, ba§ iljn fegar bie Äinber

einfallt unb barüber Rotteten *). (Sin roljer, ben gaffungä-

träften beä gemeinen 9flanne£ anbequemter (S>t)flogi$mu3 nrirb

ju £mtfe genommen, nm bie toon Ufingen bcfcf)üfetc Vernunft

au3 bem ©ebiete ber Religion gu fcertteifen. 2öer ben ®eift

®otteS md)t fyat, argumentirt (Suclfamer, ift bem ©efefce unb

ber SBerbammung unterworfen. $)ic Vernunft aber ift nidjt

bev ©eift ®ottc3, fic fann unä beäfyalb and) ntdjt uon unfern

8üubcn befreien, unb mithin Ijaben bie <5o^l)iften Unrecht,

wenn fic bicfelbe fo fcfjr empfehlen

!

s
) Unb fo gcljt eS weiter.

£>a3 Reifte aber teiften jebergeit bie mit Söibelftettcu unters

antea credere potui, monachum mihi inatrem esse, cum vero papa

niater ecclesiae ac plerumque monachus sie papa, fieri potuit, ut ex

raatre monacho sim genitus, tale fuit il litis de sycophaneiis tuis judi-

cium." S3o,l. aud) Liber primus etc. B 1 a.

') Epistola Kgidii Mechlerii ad Using. „Scias nie, sicut io

apologia mea promiseram, aliud nihil facturum, quam ut egregie

omnia tua et te cootemnani, hacretieum enlm hominem doeuit Pau-

lus post unara et alteram admonitionem vitaoduin esse." De duabus

disputat. Erf. H 1 a. 2 b.

') ,,DuIcibus serinonibus et benedictiouibus (ventri Deo vestro

inservientes) populum dei misere seduxistis. Haec manifestiora sunt,

quam velis, adeo eciam, ut jam pueri hus vestras imposturas et nos-

cant ei irrideant." Advers. Barth. Us. iinpud. lib. C 3 a.

*) „Quam nihil racio humana valeat ad justiciam hoc modo col-

ligitur. Quotquot spiritu Dei destituti sunt, sub lege sunt et male-

dictioni obuoxii: Ratio autem nun est Dei spiritus. Ob id ratio a pec-

catis non liberat. 8i itaque racio a maledicto non liberal, quid illam

tantopere commendatis Sophistae?" $$t. Tertiu* liber etc. K 2 a,

unb Adv. Using. imp. lib. C 4 b. — „£)it armen ©(ftolaflici". fagt (seniler

einmal, „fyaben fia) lange flenua, a/ir gu fefyr imiffcn tteraa^ten (äffen; unb oft

von fieuten, bie fie nid&t einmal $um abfdjreiben Kitten brausen tonnen."

fiebere« fdjeint in ber $bat in 53ejielniug auf <$uel)"amer unb feine ©euoffen

ber gatt ju fein.
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mtfdjtcn ©ctymctyungcn unb bic 9lnbroljung bcä götttidjen Strafe

geriete«, baä na$ bem ,3eugm& bev 23ibet allen ©ottlofen unb

toerftoeften ©ünbern be&orfteljt

yftfyx Söürbc unb 9tutye geigt Ujingen. ^ttafsloftgteitett

festen freiließ aud) bei il)m ntd)t, nric ev benn einmal alle

^rabifanten, als ftalfdjmünjer, verbrannt troffen null. $Iber

nie herfallt er in ben £on eineS roljen pöbelhaften <5d)elten3,

nrie feine ©egner 2
). bitten im ®ebränge beä üampfcä toei*~

gifct er ntdjt, aud) ber altgläubigen @eiftlid)feit in ernfter ftebe

iljre ©ünbeit toorguljalten, burd) welche fie ben gegenwärtigen

Sturm gegen bie ßirdje hervorgerufen s
). Seine (Entgegnungen

finb rcid) an trefflichen unb fdjlagenben Söemerfuugen. $ft

bie 23ibcl bic alleinige Duelle be3 ©laubenS, hält er unter

') 3n GuetfamerS lateinifd)cr ©treUfdfyrift nn'rb Ufingen angerebet aU
iniserandu*, miserabilis senex, misellus, caput stupidum, «lux Sophi-

slarum, excecati cordis homo, cecus, cecorum dux, liypocritn, in

verbura Dci blasphemus etc. etc. (Sine üfmlidbe (Spradje
f
ü^rt Sange.

„Tu scabiose senex", rebet er ben alten SDrbenSgenoffen cm, „cum fugi-

tivo et exiticio fratre tuo, qui rursus pedem io antiquum enntulit

sterquilinum — vobis igitur Judicium dei olim uon tardat et perditio

vestra non dormit.it. 2 Petri 2." Sgl. Sermo de s, cruce. C 4 a.

a
) Mudj bie Unfdjulb. 9^ad^ti(^ten auftern bei ©elegenftett ber SNecenfion

ber Concertatio etc. (Saljrg. 1717 p. 551 ff.), bafc Ufingen* (Entgegnung

„mit jiemUdjer Söefdjetbenfyeit" abgefaßt fei.

s
) 33gl. Llber primus etc. E 5 b. — Sermo de saneta cruce. B 1 a.

Sermo de saeerdotio A 3 b. — 6r fpridjt fid) ba mitunter fefyr berb an$:

„Sed quid dicam de psetido sacerdotibus, quorum plenus est luuudus,

qui fronte semel perfricta erubescere amplius ncsciunf, in quorum

manibus pro psalterio lusorie cartule cernuntur et tesserc, in. quorum

ore non dei nomen resonat et laudes, sed jurgia, maledicta et frau-

des, audiuntur rixosi, tuuiultuosi, belügen, in quorum cubiculis non

est videre canonicas scripturas, sed gladios, pilas et sarissas etc."

Lib. prim. E 6 a. @r rügt fetjr ernit, tt?ie fte „more Fucherensium" nur

nad) ^frünben jagen. „Papistae sunt, qui sacerdotii« satiari non pos-

sunt, et per omnia colle^ia ecclesiastica Monopolium more Fucbe-

rensium exercent in praebendis et benefieiis, ut vocaut, qui labores

locant, et sudores labora'ntrum vorant feriati." Sermo de s. cruce

B 1 a.
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9lnberm einmal ben ®egnern entgegen, rote xoax e3 bann gu

bcr ^l^oftct Reiten, al£ eä nodj feine 3Mbel gab? Unb ift ba3

SBevftanbmö bcr 2Mbcl fo leid)t, fragt er ein aubermal, toarum

ftreitcu fiutljer unb Gavlftabt fo faftifl über biefelbe?
1

) ©in

,3ug aber gel)t gleidjmäftig burdj aUc feine Schriften fyinbuvd)

:

e3 ift bie (Sutrüftung barftber, baft $fenfd)en, wie bic, tveldje

{e^t in Arfurt baä SBBort führen, fo eben auä bem £)unfel be3

ftlofterS ^eroovcjctvcten, roty unb ummffcnb, unb ber Reforma-

tion fclbft meljr, al3 irgeub ein Wnberer bebürftig, nun als

Reformatoren auftreten, über bie (Wcfammtfyett bcr alten ®ird)e

ben Stab brechen bürfen. 3)afe fo Söenige bieg auftofeig fan=

ben, feine Obrigfcit fid) bagegeu fefctc: barin erblicft er eine

Sdjmadj be3 beutfd)cn 9tamen3. „SteS ift ber 9Rul)tn unferer

^eit", ruft er einmal au£, „bcr unä bei ben fünftigen ^n\)x-

l)unberten in Verruf bringen rotrb." — 2£icberl)olt ftagt er

barüber, bafc bei ben ^eitgenoffen ber Sinn für bie innige

$erbinbuug, in ber £)eutfd)lanb früher mit bcr Äirdje geftan=

ben, fo g&njttdj erftorbeu fei. aljnet tljm, bafc un'e in ftolge

beä grtedjijdjeu SMlberftuvmä bic alte ©rege sou (Souftantiuopel

unb bic romifdje tfaiferfrone auf bie bcutfdjc Station über=

gegangen fei, fo bcr gegenwärtige beutfdje S3ilbcrfturm ben

Verfall £)cutfd)lanb3 unb bcn Sßexluft bcr alten ®röfce l)crbei=

führen werbe 2
).
—

ÄDefat bcrglcidjen klagen fcerfyafltcn nnrfungSloS in einer

$eit, wo ibeale 53ejiel)ungcu überall gemeiner 2iUrfltd)feit

U)cid)cn mußten, unb gaben nur Einlaß, fcon bcn vfyantaftifdjen

Träumereien bc3 RnWfdjcu Gilten $u foredjen. £er gemeine

Wann fyattc fein $crftänbnij$ bafür. 5luf ba3 $olf founten

Ufingens Schriften überhaupt nur geringen (5iuflufe ausüben.

') Libellus in quo respondet confutationi F. Egidii Mech-
lerü 0 3b. — De dunbus disptit. Erph. D 1 b.

*) Liber prima« err. B 3 n. — Senn» de s:mrt» erutv eh:.

A 4 b.

Jtanipfftulte, lluiseifität Arfurt. II. 5 beil. tl
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(£r t>erfdt)mäljte e3, baä SBolf, nrie feine ©egner, burd) eine

i)olfät()ümltd)e ©arftelluug an fid) 31t gießen. 9tlS 9ttann ber

Schule bebient er fidj au3fd)liefjlid) ber latetmfdjeu Spradje ),
überfett fogar beutfebe Sdjrifteu fetner Gegner tn'ä Satctnifdje,

um fie bann mit feinen ©egeubemerrungen 311 begleiten. 3«
ben gormen ber Sdjutc belegt fid^ aud) bie gange 9M feiner

SPolemif, trofc ber jal)lreid)en SMbelfteüeu, bie er im ©efdjmacf

ber 3eit an bem *Kanbe feiner Strettfdjriften anbringt. (§3

fel>lt ifym be^alb bie Unmtttetbarfett, bie Äraft unb baä geuer,

tvoburdj fidj bie Sdjriften feiner ©egner au^eid^nen. SDuxdb

bie gormen ber Sdjule »erfoerrte aud) er fid), nrie fo mand)er

SBertljeibtgcr beä alten ©laubeng, ben 3u9^n9 J* ben ©emütljern

be3 $clfe£. ßcin Söunber, toenn ba bie ßuelfamer unb 9fted)ler

trofc ber Sdjtt>ädje iljrer Argumente ben Sieg ba»ou trugen!

3nbe§ nmrbe aud) »on fatljolifdjer Seite bie gorm ber

populären ^ßolemif »erfudjt. (£3 gefdjalj bieg burd; ben £uma=

niften 3otymn gemeliuä, ber im £>erbfte 1522 neben Ufingen

auf ben flampfolafc trat. Dtodj im ^aljrc 1520 ßutljerä feu*

rigfter ßobrebner unb Sßcrtljeibiger gegen „bie unljeiligc föotte",

war gemeltu3 burd) baä treiben ber Sßrabtfanten auf anbere

Slnfidjten gebraut toorben. ©in fo berbeä 3uM)ren ^ c*n f°

unaufljorlidjeS SSerbammeu unb foltern ffcnne unmöglich, meinte

er, jum ©uten bienen unb madje baä einfältige $olf irre
1
).

4
) iu »emmnbern war e3, wenn bie« »on ben ®egnern auggebeutet

würbe. „Adeo asiutus est compilator ille", »erfünbet 2Kcc§ler, „ut II-

bellum suum latine ederet, ne vulgus suas videret nugas." 23gl.

Lifrellus de duabus disp. Erph. N 3 a.

M „$)aä »orfpredjen »nn »orbammeu berer bie öffentlich »orwerffenn

»nb »ffä Wfte uenüc^tigen", äußert er im ©ingang ber glcidj anmfü^renben

6d>rirt, „bie »rebig »11 lar, attyie auffgeridjt »u furfcer fcc»t gefallet mir gar

nit »ub ift in ber toarfcbj 65g »nb giftig »üb gelangt faft feu bö&en fadjen.

SGBan man leret »0 ba8 ewangelium, e3 fe» aud) w»e e3 wolle, madjt audj

fol$ »orwerffen baS etyifeltig »olcf »ber bie mafj »rrig »ub folt billig nit

gefc^een »on feimem nit, 5$eldjer ber fd)rifft erfaren angefefyen werben wolt.

<$* ftc&et audj worlidj foldjä c»nem gelartljen man nit wol an, bau eS fan

tya wol be8 gleiten tlmnu, e»n grober, »ngelarter menfay
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(*tne 3Mä£utation über bic ^eiligentocreljrnng, bei ber fid) ^ttfcS

in ber geroöljnlidjen tumultuarifdjen SQöeifc gegen bic ^eiligen

anäfprad), veranlagte U)n nad) Vorgang Ufingens öffentlid) mit

einer bcntfdjcn Streitfd)rift für bic altfirdjltdjc M)re in bie

©d)vanfen $n treten
1

). gfemet ift fein 9Ramt ber 6d)nlc

:

feine 8d)rift ift für baä 93olf befttmmt nnb im Sßolfötone

gehalten. (5r roilf ben einfältigen ßaien „nid)t fo faft lange

Seit in ber ©djrift geübt" in ben Staub fefeen, fid) bei biefen

Girren ein rul)ige$ nnb richtiges? Urtljcil jn bilben. (§r ermahnt

ifyn, „ntdjt fo mutwillig nnb frctocntlidj in biefer Ijofycn großen

©adje $u nrtljcilcn", n>ie biäljer, nnb fcor Willem fid) nidjt bnrd)

ben £ärm ber ^rabifanten irre madjen $u laffen. 5lUc 9lrgu*

mente, rocldjc fic bis anf biefen Xag in (Arfurt t>ovgcbrad)t

l)ätten, feien nnjnlängtidj nnb mir fd)einbar, beftänben mtr in

„
s}>od)en, ^nltcrn nnb 6tormen." £mrd) einige gelungene

^ad)bilbnngcn ifyrer bcliebteften 9lvgnmcntc fnd)t er bieg an=

fdjanltd) )it madjen 2
). W\t <5t. ^anlnä, anf ben fic fid) fo

^änfig nnb gern beriefen, ftimmten fie n>ie „ein großer S3romm=

od)fc mit einer jungen 9tad)tigall" s
). ©robe, finftere Äopfc

feien e£, w it>ctd>c andj baä ba gan$ tt)aljrl)aftig ift, in ärgften

^erftanb roenben nnb ein närrifdjeä Urteil fallen in ben

6ad)en, bic fic gar niebt verfielen" 4
).

Ufingen^ 33eifpicl gab nad) unb nadj and) nod) Zubern

•) (Swt furfc ©ermon feo bic £ci)Ugen ©otttS belangen. flu äffe $oc;

toreä feu (Srffurbt, fte fei)itt jung ab' alt, man ab' franse Joanne? ftcmcliuS.

darunter: ©ruber e3 g\)lt iiit lejurnf? *>nn Dcrfprc^enS @onberu flarer

a^gung aufj ber fdjrifft \\xx ba« bafe fann ber beftebe. i9
. ». I. et n.

(Mm ©übe: £aus Etappe). £aft bic ©tfcrift ßnbc 1522 erfd>icncn ift,

ergibt fid) an8 il)ient ^n^altc, t>gl. aucr) Concertatio etc. G 3 n.

») 8. 33. 2Sie ber crflc ^eilige olme prbitte, fo fei and) ber renige

8d)äd)er ol)ne laufe, olme gute SBerfe ac. felig geworben, alfo bebürfe man
ber Saufe, ber guten Berte fo loenig als ber ftürbitte ber ^eiligen u. f.

h>.

I. c. C 3 ü.

') 1. c. R 4 «.

*) I. c. A 2 b.

14*
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ben Wutf), offen für ben alten ©tauben aufzutreten. Sttatcr*

nu$ piftortö nafym offenttid) bie 9Jcarienveref)ruug in 6djufc
,
).

Ein S^nneS Edarbi verfodjt gegen Euelfamer bie 9totl)TOen=

bigfeit bev fivct)Uct>cu Xrabittou uub bie Unjulänglid)feit ber

2Mbel alä alleiniger Duelle bcS ©laubcnS 2
). SlnbreaS grorottt

trat gar mit ber SBefyauptung auf, baß baä Evangelium $luf;

rufyr errege, uub bafj Sftänucr, bie U)re Saufbafyn mit einer

$luf(clmung gegen if>rc Orbenäobcreu begonnen, nimmer Rubere

jum ©efyorfam gegen bie Obrigfeit anleiten f5nnten. dagegen

aber erfjob fid) £auge, ber in einer neuen £trcitfd)rift ausführte,

bafj utcfyt ba£ Evangelium, fonberu „bie gciftlidjen Privilegien

uub greiljeiten ber Pfaffen, Sftöndje uub 9tomten" ba3 Knfdptt

ber Obrigfeü vernichteten s
). ©erabc bie evaugelifdjeu ^rcbU

ger, behauptet er, Ratten baä größte $erbienft um bie Dbrig=

feit. „95>otlt ©ott'', fagt er von fid) felbft, „eä tväre einem

ehrbaren föatt) 31t Arfurt unb gemeiner 6tabt 9cicmanb fd)äb=

Ud)er gemefeu benn idj!" 4
)

3n ber £!jat mar $romtn§ Vorwurf inforoeit ungegrünbet,

al& ba$ 9lnfeljeu be3 erfurter Ctatlje3 burdj baä Evangelium

ntd)t litt, unb viel cf)er traf Ufingen ba§ föidjttge, ber ben

evangelifdjeu präbifanten nricbcrljolt eine uugebüt)rlid>e (^djinei-

d)elei gegen bie ftäbtifd)e Cbrtgfeit vorwirft 5
). Eben in bem

föatlje fanben fie it)re #auptftüfce. £angc ftaub bei tyin in

») SBvjI. Euricii Cordi Opp. Epigr. Lib. V. De Materno p. 170.

») Sgl. erwarb Ueberl. j. vatcrl. ©efd). I, 59.

*) 93on gefyorfatn ber Söeltlidjen oberfait imb ben auffangen floflerleuteii,

aitt fdjufereb an 5Doctor WubreaS ftrenrin, $)octor 3cl><mm3 Sangen, @ccle=

fiaftcö *u ©rbfurt. B 2 b,

*) 1. c. B 1 a.

*) 33ßt. 3. 93. Lfber primus etc. E 5 b, u>o er fte &e$eidjnet al8:

„Palponea populi, cui placentia dicitis et aures illius fricatis, nibilque

aliud quam meri Sophistae, qui verttatis specie simplieibus imponitis

et tyraooorum favoreni vobis conciliatis, quo spirantes et nitentes

putatis vos ecclesfae ratholicae praevalere pnsse", ivemit ©icel'^

Huäforud) au vergleichen: Retectin Lutherismi K 3 a.
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Ijoljem Mnfefyen, wäfjvcnb Ufingen, nad)bcm ev breigtö .^atyre

bem ftufyme ber ©tabt nnb tfyrer ©djule gebient, ficf> jefct

fdjufcloä ben 23erljöl)nungen beä ^3öbel3 pvciö gegeben faf)

3war $äl)lte ber Sftatl) nodj immer einige altgcfinntc 3Jtttglic-

ber, »ie ©org Sennftäbt, ^rijtort Wittfe, SRi^aet Stadto,

9lnbrea3 gnm ^ro^eten, SBUljclm ben 6tabtfdjreiber, aber ftc

waren in ber $Rinber$aT)l nnb „wenn fic am böfeften waren",

berietet ber (Sfyronift, „fo fam ber Stob unb fjolte einige 2
).

£ie bei weitem ftberwiegenbe Sttefyrsaljl unb bie, welche an ber

©£ifce be3 9^att)eö ftanben, waren eifrig ber Neuerung $ugetl)an.

Unb wie Ijätte man audj bem (S&angeltum gram fein (in*

nen, weld)eä unmittelbar gu einem feit vielen ^afyren unb mit

ber großen Söe^arvXtc^fcit verfolgten 3iele fuhren $u muffen

fdjien! $ciu wtrffamereä Nüttel gab e3, ben 33oben ber fcers

faßten maingifcf)en §errfdjaft gu untergraben, alä bie (^tnfüfc

rung ber Deformation. SBor^ugSweife in biefem Sinne gefdjal)

e3, baft ber Datl) ficf> ber neuen ^rebiger fo eifrig annahm,

unb jener SBorwurf growin'§ enthalt nad) biefer <5ette l)in nur

ju viel SSkfyrljeü. (53 brad>te feine 2Birhing Ijcrüor, bafj ber

ßaifer 1524 ein broljcnbeä SDianbat gegen iRatl) unb ©emeine

von ©rfurt erliefe unb bic Dlcid)3ad)t über bie ©tabt verlangte 3
).

6d)on feit bem Anfang 1523 würbe unter bem ©d;ufce be3

föatljeS in adjt $ird)en evangelifcfycr ©otteäbicnft gehalten.

') 23gl. Eob. et amic. epp. f. p. 2. — Libellus Barth, de Vs. in

quo respondet cunfutationi Eg. Meclilerii T 1 a, n>o Ufingen ftd) in

rüfyrenber SBetfe barüber beflagt.

») ftriefe'fdje Gl>roiuf ad a. 1522.

s
) Sag aus Sttabrib batirte faiferlidje Sflanbat ift abflebr. bei ftalcfen;

ftem I. c. 1, 588—89. Offenbar ifi eg anf betreiben be3 <5l)urfürfien bon

SWaina erfolgt. —
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IV.

<so ucrlor bie Stabt ihren altfatholifd)en ßljaraftcr. Die

fird)Ud)cn 3uftanbe gewannen ein anbcvcS Wuäfefycn; uub feilt

erfreuliche^.

©efäl)vüd>cv atä bie »crciugeltcu Slugriffc ber 9lltglaulugen

bvot)ten bem ßDangetium bie jungen $u werben, bie halb

unter feinen 2lul)dngcrn fclbft ausbrachen. Die Söa^rnermutig,

bafe cä lcid)tcr ift, einen alten 53au niebcr$urcij3cn, alä einen

neuen aufzuführen, ift aud) in Ihfurf früh genug gemacht

worben. ^od) war mau mit bem Aufräumen beä Otiten nicht

3u ©übe, al3 e3 fd>en wegen bc3 Sleucn, ba3 au feine stelle

treten foHtc, $u ^lifehelUgfcircn fam. Die Sicffe, ber Littels

punft beä alten (ü5ottc3bicuftc3, war fd)on in beu erften $Ro=

nateu 1522 gefallen. Der neue gottcäbieuftlidjc 9lct, ber ftatt

ihrer eingeführt würbe, erregte bei Wandten Unjufriebeuhcit.

(5in großer ZXjtil ^ Volfcä wollte bie alten Zeremonien mehr

gefd)ont wiffen. Dicfcu jufrieben $u ftelleu, cntfdjloß ftd) ^>cter

(Seltner, abwcid)cub r>ou feinen ÄmtSbrübcrn, bie (Slefcatiott

beS 53robc3 in alter sEBeife beizubehalten lieber bie 33ebcu=

hing be3 9lbcubmahl3 felbft waren ßuelfamcr unb bie übrigen

^rebiger geseilter 9lnfid)t
2
). (*ine gan$c SKcil)c t>on gragen

taudjtc auf, über bereu Beantwortung man fid) uid)t einigen

tonnte. Die meifte Verwirrung brach! c bie Jyragc über bie

$eitigcm>crchruug herüor. GS würbe geftritten, ob biefelbc

beu „<Sd)Wachcn", weldje nidjt xwn ihr ablaffen wollten, uadj'-

gefeheu werben bürftc, ober ob ftc gerabeju fünbhaft fei ßc^tc-

rc§ war bie Anficht ber TOc^r^al)t beä $olfe§ unb ber meiften

O BofpMÄ (£cttu3 tfobannä £effu8 p. 130) mclbct bie3 Don tfnetfamer,

allein aitfi einer ftotij in ben l)<uibfd)ri[tlid)en (JcHcctancen Don 2Rotfd)maim

ergibt fid), bafj eä (Seltner ttwr, mit bcfieii Gfyarafter eine foldje Wccontmoba;

tion and) Diel eher fHmmt.

*) 33öt. De dunbus disput. Erph. G 2 b.
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^prdbifantcit. $)er bilberftürmerifcfjc ©cift, bcr furg t>ovl>cr in

Wittenberg feinen Eingug gehalten, begann fic§ aueb in Erfurt

gu regen, Sauge, beffen 9lnfcfyen fonft in ben meiften gäUen

entfdjicb, xoax biefeä 9ftal felbft ratfyloä. Cutter, toeldjer an

Ottern, toaä Erfurt betraf, ben lebfyaftcften 5lnt^eil nafym, unb

für ben bie erfnrter ©emeiube nä$ft ber toittenberger bie tt>ic^=

tigfte roar, fyatte eine 3eittang bem raffen Eifer ber Erfurter,

bie fogar iljm felbft fcorauägeettt, lauten 23eifatt ge^oUt btö

t^n bcr weitere Verlauf ber $)inge unb bie Vorgänge in Wit-

tenberg auf anbere 9lnfic§ten brauten. 3n einer Dfteilje bon

Briefen ermahnte er feit bem 9tyril 1522 Sange, bafür <5orge

gu tragen, ba& baä Evangelium mit dtufy unb ÜKäfcigung t>er=

fünbet, getoaltfame Neuerung, 3nrietradjt un*> Slufrufyr Der*

mieben toerbe 2
). Mein inbem er glctdjgeitig bem roljeu %xtU

ben ber Sßräbifanten gegen Uftngen ba3 Söort rebete, na^m er

felbft feinen Ermahnungen iljre Iftraft*). $)te äBtrren unb

Unorbnungen bauerten fort, fo bafj ftdj ßutljcr fceranlafjt fal),

im ©ommer 1522 ein grSfeereä ©enbfdjreiben an bie gange

©emeinbe toon Erfurt gu rieten *), in bem er über bie ©tüt^e

0 SBgt. ßutyer an Sange 28. *Dtöra 1522. „Si teropus, dabitur epi-

stola ad Erfordicnsem Ecclesiam, quanquam video et vos et nostros

crevisae in scientia verbi supra mensuram meam et undique impleri

illud : oportet Mos errscere, me autem minui." 3)c SSBette II, 175.

a
) Sgl. De 3Bette II, 180, 203, 213, 219.

*) ©eine bamaltgen Weufcerungen über ben einfl fo öerebrten Sekret

madjen einen fc&ajft unangenehmen ©inbTutf. „Usingense caput", fd^reibt

er an Sange, „scis inveterata pertinacia et opinione sui esse indura-

tum, ut adamanta superet. Proinde sie contra ejus insanlas doceu-

dum est, ut ejus rudissima et caecissima inflatura contemnatur." $5e

SEBeUe Ii, 213. ©ogar eine unnriirbige @ntfleüuttg feinet Tanten« fdjeut er

nidjt: „Unsinnen insanire lubens audio, ut nota Hat eorum insipientia

juxta Paulum." I. c. II, 255.

*) Sftartinuä Sutljer, (SccIefiafieS au Wittenberg, allen griffen &u (Srfurt,

fampt ben ^rebigern unb Wienern, ®nab unb ftrieb in <5$riflo unferm #errn.

d. d. 10. 3ult 1522 bei $>c Sette II, 220—24. $n wenigen t>on fiutfcrS

liefen ijt bcr pauliuifdje Xon fo glütfha) nadjgeafynt. £>a$ ©djreibeu er-

fajien in bemfelbeu Safyre in Wittenberg in ©rutf.
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bc§ (*t>angetium3 in itjrcr £tabt unb ba§ 2lufl)orcn bcr ginfter^

nifc bcS ^tntidjviftd feine greubc auäbnitft, bann aber ernftlid)

ermahnt, grieben unb (*intiad)t unter etnanber $n galten, bcr

unnüfcen grage über bic ^eiligen fiel) $u cntfd)lagcn, ber

6d)tt)ad)en gu fd>oncu, geroaftfamc Neuerung unb (*mpörung

gu toermeiben. $en s£rebigern nrirb abermals Sdjonung unb

üftäfeigung empfohlen. 9(13 aud) bieä olme ©rfolg blieb, unter*

naljm £utf)er, uon ^elancbtljon unb einigen Zubern begleitet,

im October 1522 felbft eine Cfteifc nad) Arfurt, um burd) feine

pcrfönlicfye 2lntt>efen!)eit bie ©laubigen jur (Stntracfyt unb Dvb=

nung jurücfjufüljrcn. 5Da gab eS lieber freubige 23egriij$ungen,

©etfaflabejeugungen, geftmafjlc, aber in bcr Jpauptfadjc tvurbc

wenig auägerid)tct 1

). beftlcg fiutfycr einige Wai unter

groftem Zulauf beä SßotrcS bic Gaupel, prebtgte bon ©lauben

unb guten Söerfen, Don $rcuj unb ßeibet! unb fprad) uid)t

mcljr fo mel bon bem Umr»efen ber ^apiften*), allein ben

grieben brachte er aud) btcfeä sJWal ber <5tabt uid)t.

Unterbefe nmrbe bcr ftanrpf gegen bie Oleftc beä $apft=

») 2$gt. ben SBeridjt 2He(ana)tt>n3 an ©v^tin Corp. Ref. I, 579.

„Divertimus ad aedes Parochi S. Michaelis, neque euitn Uttum erat,

ad Monuchos divertcre. Vespere pnenc obruti siimus salutantium

tumtiltihus. Atque Iii c, ut dicam quid egerimus uno verbo, potatum

est, clamatum est, quod solet. Eorum qui litterali dicuntur, praeter

nostros hoc est Kobanum, Cordum, Langum et aliquot magistros

nemo adfuit etc." — £odj war bic ?lufnaljmc fo glciujenb nidjt, als bo3

3a!jr m\>or, beim ein öffentlicher empfang nmrbe tym luebcr r>on ber ©tabt,

nod) fcon ber Untoerfität m £t)eil. „Privatim a civibus in nos omnia

officia collata sunt. Publice nec Universitas nec Seoatus doonvit."

I. c. $gl. aud) Spalat. Annal. in Meuckcn. Script, rer. Germ. II, 617.

") „De rebus papisticis noo ita mutta di.xit", äufeert 9Man$tf)OU

I. c. ?lm 21. Dctober trat er in ber SDiidjaeliöfirdje auf, am 23. in ber

ßaufmannSftray. S3eibe ^rebigten erfdjicnen m Arfurt in fcrutf. „(Sin Sermon

m <5. STudjael getyan 3U Arfurt auf ben Sag ber 11.000 Sungfraucn »on

©laubat unb guten Sßerfen, Tlaxt fcutljer 91. 1522" 4°, unb „(Sin fdjön

©ernten m Arfurt in ber Kaufmann« tftrdjen geprebiget, üou ßreuj unb

fieiben, nüc e3 ein rechter Gfjrift tragen fott. SD. ÜKartiu fiutfjer. 1522." 4°.

93gl. aud) ©edenborf 1. c. I, 224.
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tyumS i>on bcn ^rdbifanten mit um>cränbertcm (Sifcv fortge--

fcfct: bcn ^ßapiften gegenüber würbe bev innere 3nrift nnb

£mbcr uergeffen 9™fe nac*) ^c fcv ^ citc x^x

C^ifeiv bafe felbft bev Statf) Söebenfen dußevte nnb beäl)atb t>on

£angc ber ßauigtnt bcfdjulbigt nmrbc. $Muc Seit fei ju

verlieren, meinte 9)ced)lcr, benn fpat genug, um bic eilfte

<9tunbe, habe ber £>crr feine Arbeiter in ben Weinberg gefanbt.

Wxt bem <5d)iuertc, h^fe e3, muffe bem Umt)efen ber noch

übrigen Pfaffen ein (Snbe gemalt werben 2
). (Suelfamer er=

flärtc cä in öffentlicher Diebe gerabeju für eine ^flic^t ber

ftäbtifdjcn Obrigfeit,* bie papiftifcheu Xagebiebe unb Sßcrdcl)ter

be& göttlichen äöorteä, bie nod) gur ©djanbc unb $um 6d)aben

bc§ (Memeiutucfcnä in ber <5tabt »eilten, mit ^nttenbung ber

©ercalt gu vertreiben 3
). ifaar liefe fid) ber SRatl) baburdj

nic^t beirren, — fo offenbare, formlofc ^eivalttl)ätigfeiten fonn=

ten unmöglich gur görberung feiner $lane bienen — nicht gu

vemumberu rcar eS aber, tt>enn burch folche Dieben bic 2tfuth

beä gemeinen Cannes von Beuern aufgcftad)elt tt?arb. (schon

1522 erhob fid) eine neue broljcnbe ^Bewegung, als gord)l)etm,

') 'Dalicr Ufingen t>on iljnen faßt : „Habent sese ut vulpeculae,

quihus Studium est demoliri vineam domini, quibus etsi tncies sint

diversae, caudis tarneu umnes suut colligatae." Sßgl. Purgaforium,

Libellus b\ Bartholumaei de Usingen Aug. — Contra Lutheranos

Uussop3 cardos. Herbipoli 1527. 8°. A 1 b.

a
) 93gl. Serrao de saneta cruce C 1 a. — Libellus de duabus

disp. Erph. M 4 a. — Libellus Bartb. de Us. in quo respondet confu-

tationi Meclilerii L 2 b. — SCer SRat^ liefe einmal fänuutlic^e ^rebiget

citiren nnb ermahnte [\t, ba8 (SDangelmm nidjt seriitiose ju prebigen. 1. c.

S 4 b.

3
) »»(Juocirca niagnifici et consumatissimi viri vestrum est, vestrum

erit, Christi Evangelium ut oculi vestri pupillam defeudere et nebu-

lonos istos verbi dei osores urbe vestra depellere. Nihil enim faciuot,

quam quod sudores vestros exugunt, uxores quoque vestras filias et

ancillas stuprant et devirginant, * prurienterque atque invidiose in

coenobiis litigant, ac in diem absque coromodo proximi vivunt." 93gl.

Libellus de inerito bonorum operum. J 1 a.
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einer bei* uugcftümfteu ©ifercr, auf ber (Sanjcl \>om (Schlage

gerührt, plöfclid) ftarb unb ein ®erüd)t feinen $ob für bie

SSirFung etne^ iljm uen ben giften beigcbrad)ten ©ifteS

erftärtc 1

). $)ic wenigen bem Orbcn treu gebliebenen s3ftönd)e

burften fid) nidjt mcljr öffentlich fefycu laffcu, oljne ben ^utl)-

bitten beS Röbels gu erfahren, „ein ©ölf, ein SBotf* toar

b<?r gc^öl)ulid)c 9iuf, fobalb ein $R6nd)Sgenxtnb auf ber ©trage

erblicft nntrbc 1
). Ufingen ftar faum feinet £eben3 fidjer.

9M)r alä einmal, berietet er felbft, fei ber SBcrfudj gemalt

korben, tl)n gen?altfam auä bem 2öege $u räumen, ©ebungene

Slufpaffer lauerten tym auf, nxnn er auä ber ^rebigt ^eim=

teerte 3Mc Sage ber Sittgläubigen nmrbc son Sag gu £ag
bebenflidjer. 9tur nodj bei toerfdjloffenen Spüren burften fic

e3 toageu, in ben wenigen ifjnen verbliebenen flirren — ben

beiben Stifte unb einigen tflofterfirdjen — tyren ©otteäbienft

ju galten. 1523 crfyob ftd) ber c&angelifd)e ^öbcl in einem

neuen 9lufrul)r 4
). £)cr föatlj, an ben fid) bie bebrängten

(SoHegicn unb JHöfter um §ütfe raubten, fagte ifmen feinen

©d)ufc cvft ba $u, als fie fid; $ur (5ntrid)tung eineä bebeuteu=

») 33gt. Ee Sffielte II, 234, Kob. et amic. epp. f«m. p. 88. Liber

primu* etc. F 5 k. u. a.

*) ^egct'fdje (Sbronü ml a. 1522.

s
) 95<jt. Liber secundus etc. B 3 b. — Libellus, in quo respoudet

confutationi Mechlerii T 1 a. — Höhn Chronologia Provinciae Rheno-
Suevicae Ordinis F. F. Rremilarum 8. August, p. 170. — „Sevitum

est in mc", flagt et gegen ÜJtedjler, „pro cujusque arbitrio, iromo pro

suggestu predicatum est impune pro tnea et expulsione et necatione,

omnia patienter tuli, et neminem magnifico senatui nostro deferri

volui puniendum. Ilios meminisse debuisses, mi f'rater, cum unus ex

illis esses, qui trucidarios et sicarios in me egerunt." $>od) berietet

Sange, baf? man audj iljm nad) bem fieben ffrebe. 93gl. 33on gel>orfam ber

©etttid^en ?c. B 1 a.

«) „Hic praeter tumultus videas nihil et hellnrum minas", fd&rieb

bamalä C*oban an fcraco, „nam undique bWla, horrida bell« et Gaeram
multo spumaotem sanguine cerno." Eob. et amic. epp. fam. p. 87.

£amad) fdjeint eä fegcit 31t SBfatocrgtefjcn getommen 3U fein.
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ben 6d)ukgclbcä vcrftanbeu. Um fd)U>crc (Summen mufetc bie

$)ulbuug bcä alten ©ottcSbieuftcä erfauft werben *)•

SDafe bei einem foldjen treiben an eine ftttlictyc .ftebung

beä $olfc3 bnrd) baä (£\>angelium nid)t benfen ift, liegt ju

Sage. $5asu mar baä Auftreten ber ^rebiger am aHenr>euig=

fteu angetan. $5aä rol)e, pobelljaftc <Sd)elten t>on ben Langeln,

bic fortn>äl)rcnbcn Ausfälle gegen bic €mnbeu unb ©ebved)cn

be§ alten Gleru3, baä ungeftüme 23crtt)erfen unb SBcrbammen

»Ott Einrichtungen, ©egenftänben, ©ebräudjen, bie ^atyrljunberte

laug bie allgemeine $evel)vung genoffen Ratten : alleä bieä fonnte

nur von toerberblidjem Einfluß auf bie ©ittlidjfett fein. 2Bie

oft l)telt Ufingen baä tiic^t feinen ©egnern uor! 2ßic oft er«

innevte er fic nid)t au Joie djriftltdje Siebe unb Wadjfid^ bie

ba3 2öort ber 6c§rtft audj gegen ben (Eünber jiir ^flidjt

mad)e! 2ßo ber ^Jrebigtftufyl bie prhnlegirte ©tätte mafclofer

Söcrläftcrungen roar 2
) unb efyer ©djabenfreube unb beljagltdje

£uft an ber Slufbcrfung ber SBldfecn be3 (Megnerä, als Trauer

unb 2Bel)mutl) über feine gefyftrtttc in ben SSorten beä föeb*

ncrS fid) gu erfenuen gab, ba fonnte ber ^ufyörer unmoglidj

9lu&en unb ©enrinn für feine eigene gorberuug auf bem Söege

beä ©utcu fd>otfen
s
). .gnbem bic neuen ^rebiger bie frühem

') Ütatf) ber ^ogcl'fdjen (Jfyronif betrug baS ©djufegelb für ba3 ßiefcs

fraucn: unb ©cDcviftift 1723 ©d&ort 43 ©r., für ba« ^eteräflojta 105 ©djoef

unb cknfomcl für ba§ ßarttyäufcrttofkr. — ©etbft Gorbuä empfanb ÜRittci=

ben mit ber gebrüeften Sage ber ^apiften. „Actum est de Pnpistica tyr-

rannide. JSupplices lacti Papistao Senatui sunt. Mi*eret profecto

qiioritmdam, qui adeo exangues a mera tenuitate contrahuDtur."

Euric. Cordus Draconi 1523. 33gl. Eol#. et amic. epp. f. p. 90.

*) @o bejeidjuet tfyi Ufingen rt>icberr)olt. 93gl. Coocertatio G 6 b.

Liber tertius a 3 a etc.

s
) (£ine ^eujjerung 2Bicel3 möge fyier eine ©teile ftnben : „fturttmr weret

t)r ittil @ot, ijr würbet eudj ber einigen fyre^cn annehmen, fte ber getfUid3en

welthaten gcniefjen (äffen — jr ttjun wie fte eudj getrau bat, 3>rcu wangel

\?nb groffe fd)eben würbet ^r oater roetä frraffen. »nb nidjt feinbS weis mtb

auS Ijajj rügen »üb ben trunfeu 5Koe entblöffen, gleidj tt>ie tyr auc§ Don ben

ewern nidjt wollet geruget onb beffymet fetyu." SBon ber djriftlia^en Ätyrc^en:
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6eclforgcv als £eucr)lcr, il)rc gange Söirffamfcit al3 abfidjt=

licf)cn 23etrug 311m ©djaben bcä gemeinen SRanncS barftelltcn,

untergruben fic bcn 33obeu unter ben eigenen Jyüjjeu, machten

fic fieb uub Zubern auf lange j^eit hin jebe feclforgtichc ßcitung

unmöglid). Uub nxber bic populäre, bem $olfe fd)meid)elrtbe

^Irt tbreS Vortrages, uodj bie 23ibcl, roctd;e fic ihm in bie

£anb gaben, tonnte bcn angeridjtetcn 6chaben lieber gut

macheu. £ic r>orau3$ufehenbe golge batoon roar nur, bafc iefct

aueb bev unerfahrene £aie, geftü&t auf feine 33tbel, beren <5inn

ia ftar unb üerftänbltch war, ein Sßort über tfjeologifche ©ackert

mitfpredjcn $u bürfen glaubte. $a theologofirte balb jeber=

mann, 9Ut unb ,3ung; Knaben, Männer, Sßetber rourben t>on

ber theologifchcn 6ud)t ergriffen »)• J$n 2öirt^^dufern unb

auf Warften würben tljeologifchc gragen beforoeben : man fann

benfeu, in rocldjer 2öcife. $)urch Saueren unb Zurufen gab

man in ber $ird)e bem ^rebiger feine ^ufttmmung $u erfetu

nen 2
).

sKn Sinncääuberung, an ein cttangelifcheS fieben bauten

unter bicfein theologifchcn Sarm nur 2Bcnige. 9flau fönnte

aud) uid)t fagen, bafe ber perfönlicfje Staubet ber $erfünber

beä (SuangcUumS befonberä aufmunternb ober anregenb geroirft

^abe. (*3 geftfjah nicht ohne ®runb, wenn Ufingen einmal

einen feiner Gegner fragte, ob nid)t auch ber c\>angclifd)c $rc;

biger fclbft ein ct>angcltfdjca £cbcn gu führen habe 3
). (Siner

ber erften (Schritte, woburdj bic neuen Liener beä Söorteä ihre

et-angelifd)c (Mefinnung im Cebcn bethdtigten, war in ber ftcgcl

bic üoäfagung »Ott ber $f(id)t bc§ GolibatS. 2öar c£ boch

toiber 3obocum Äod&, ber fid) nennet 3ufium 3>onam, burd) ®. 3Bicelium.

a. 1. 1534 . 4°. $ 2 a-b.
'
) 9tad) Wentel £tm furfe ©ermon k. B 3 a ff. mar bie tfaologifdje

@ud)t namentlich bei ben SSeibern fetyrgrofe; fie gebrannten babei 9lu8brücfe,

bie man err&tfyen mufj luicbcrsiigeben.

») «gl. 9)icd)eler (Smt d>rifUi$e onterridjtung »on guten 2öer<fen C4a.
*) Sgl. Lib. tert. a 3 a. $)a& aud) Sange als Reformator rein agfe*

tifc&eS fieben me^r flirte, erficht man Sermo de s. cruce U 2 a, —
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einer ber evfurter ^rabifanten, ber ber neuen $irdje guerft mit

einer nnffenfdjaftlidjcn $ertl)eibigung ber ^ricfterefye ju £ülfe

fam! *) Wepler liefe atäbatb auf ben Austritt auä bem Orben

ben Eintritt in ben (Sfjcftanb folgen. £angc Ijatte fdjen im

grül)jal)r 1523 ben SBcrtuft einer ©attta ju bcflageu. 3>ie

Ijaftige (£ite, mit ber bic ausgetretenen 'IRöudjc jur (Sfyc fdjrit*

ten, belcibigte in mausen {ydHen bodj nod) bie öffentliche

Sfloral 2
). 9£>ar eS ba ju t>cmmnbero, »emi aud) ber £aie

bie neue ftretljeit fid) ju Stuften ju madjen fud)te! 2Öa3 er

ton ber Ganjel über bic blöben unb erfdjrotfenen ©euriffen

l)5rtc, tt>at nid)t geeignet, ben ßkift ftvenger @tttU$feit ju

beförbern. £>urd) bie Mjre, ba& ber (Staube allein rechtfertige

unb ber Unglaube bie cinjige ©üube fei, ließen fid) fittlid)e

Unorbnungeu jeber 2lrt bcfdjonigcn *). ($3 fdjien balb eine

aufgemachte ®ad)e, bafj c3 ju einem e\xiugelifd)cn ßcbeu t)in-

reid)enb fei, fid) ber papiftifdjen ©ebräudje 311 enthalten unb

') Apologia pro M. Barptolemeo Praeposito qui Uxorein iu sacer-

dotio duxit. A. 1521. SDic Sorrebe ifi d. d. Erph. Luciae. — ©ie er=

fdjien in Arfurt unb tbr SSerfaffer ifi Soljann Sange. 93on ben vier lieber;

fefcungen erfdjien ebenfalls eine (von ÜJiedjler) in Arfurt.

O ©etbft 2tted)ler, obgleich er mit feinem 93cifvietc Sitten vorgegangen,

flagt barüber: w2Ban ein münd) ober nun ifi brci) tag aufj bem flofkt ge=

ivefen, faren fie ba Ijer nemen fyurn vnb buben 31t ber efye, vubefannt on allen

göttidjen rabt, on gebet, alfo bie Pfaffen aud), wag mi gefallet, ba3 uemeut

fie, barna* fompt ein lang frifcialjr uad) etynem furzen fujwtonat k." ©vn

(%iftl. vnterridjtung K. 53 2 a. — Sögt, aud) Kob. et am. cp. f. p. 87,

n>o @oban fid) nod) fdjärfer, nameuttidj über ben Unfug ber entlaufenen

Tonnen auSfvridjt: „Nulla Phyllis nonnis est nostris mammosior." —
•) ,,Omnia liberius faciunt dicimtque, qtiod audent,

Hoc etiani, dempta lege, licere putaot.

Sacpius hinc caedes, hinc probra et scandala vulgo

Spiritui caruis cum domioatur amor.

Cumque fldem jactent plus quam apparentibus auetam

Indiciis, fruetus adfluit iude nihil.

Nempe fides latitat verborum tuta recessu,

Verba manent rebus dissona, crimen hubenf.

S
-Bgl. Kcclesiae afflietae epistola ad Lutherum in Kob. Farr I, 142.
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btefc $u acradjten. Unb alä 1524 bcr matfere Berlin \>on

©üngburg in (Srfurt anfam unb eine ernftcre ©pradje führte,

baä loje treiben bev (§t)angclifd)cn, iljr „Jyrcffcu, kaufen,

£>ureu, Söudjcvn, gludjcu, galfdjfycit, Untreue" rügte, ba er*

ve^tc bieg 53efrembeu. „63 loar fielen fcltfam", äußerte er

fclbft über feine bamaügc Söirtfamfcit, „baß td) lehrte, ba&

mxfyc $u einem (Eljviften gehörte, al£ Pfaffen gelten, Jvleijd)

effen, nicfyt opfern, ntd)t bcid)ten
//

2öic flaute nnb jammerte bei bem 9lnbltcfe foldjer ^uftänbc

ber greife Uftttgen! „$)a3 finb bic grüßte bcr ctoaugelifdjen

qkebigt", fdjreibt er fdjon 1523, „baß baä 8otf, uaetybem e3

ben ©eljorfam bcr fatfyolifdjeu $ird)e abgefdjüttclt, unter bem

SBomanbe djriftlkfycr Jyrctycit fid) ben Sfifteit bcö ftlcifdjeä l)in=

gibt, jeben greoel verübt, n>al)rc Jyrommigfeit v?crad;tet nnb fid)

in einen 9lbgrunb ftur^t, auä bem e3 faum jemals tvirb errettet

derben fonnen." w5Dte ßurtifauen feufecn", Reifet c3 an einer

anbern ©teile, „bte Prälaten derben »erlitt, ba3 $ol£ jubelt,

bie gürftcu fd)toctgen, ber ÜRagiftrat ift cinoerftanbeu nnb im*

geftraft gcfyt djviftlidjc 3ud)t nnb (Sfjrbarfcit 31t ©nrnbc* 2
).

9tber fd)on ließen fid) Stimmen ber $lagc and) »ou einer

anbern ©eitc l)er »ernennten, „©otteä SKort erfrf>aUt l)ier laut

in fielen tfirdjen", fdjricb (SuriciuS (Sorbuä 1523 an feinen

ftreunb $)raconitc3, „aber brachte c3 bod) and) in bem ©rabc

grudjt, n?ie eä Beifall bei bem SBolfe ftnbet. fel)e nid)t,

baß nur um ein §aar beffer werben. SBtelmcljr war bcr ©et3

nie großer, unb bequemere Gelegenheit gu ftcifd>(tdf>cv £uft ift

nie ttorl)anben geroefen. müßte beun [ein, baß baä SBort

©ottcä unfere klugen gefdjärft Ijättc, baß nur jetjt mit ©direcfen

al3 ©ünbe fennen lernen unb fel)cu, roofcon nur i>orl)cr nid)t

') 93al. 6in fletretec warmina. an bic <?r>viflcii in btt 93nva,cuvifcficn

maref, fid) and) fitro t>in $n bjiten oor aufntr Dimb t>or falföeu probieren.

3ol>ann ©berlein i>on ©fintybura. s. 1. et h. 4°. D 3 b.

*) 93gl. Liber Primus etc. 21 2 a. — Liber Secumlus otc. 58 3 a.
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wußten, baß c3 6ünbc fei. Me3 ift — waS id) jebod) md)t

mißbillige — \>oll r>on bcn §od)jeitcn ber gkiefter unb ^löudjc.

Unfcrc <5&)\ik aber, fd)ließt er bebeutungäoofl, ift Derfatten

unb unter ben Stubivenben ljerrfd)t eilte fotdje i^ügetfofigfeit,

baß fic unter ben 6olbaten im gelblager nid)t großer fein fann

:

e» verbriefet mid) l)ier gu leben" ')•

g$ wirb £dt, baß wir uufere Slufmerffamfeit auf bie

Untoevfität aurütfteufen.

V.

(£S Ijatte im Anfang gefd)icneu, aß würben bie ^ßrebigi

ber neuen ($5Iaul>en3botcn unb bie Stcftauration ber Untocrfttdt

§anb in £anb gefycn. W\t freubigem Beifall würbe Banget

unb feiner ©enoffen Auftreten von ben meiften ßefyrcrn ber

Untocrfität begrüßt. 2$ar man aud) burd) bie (Sreigniffe \>on

1521 r>on jener iibcrfdjwcnglictycn 93cgcifterung für ßutljer ju-

rürfgefommcn, fo In'ett bod) bie große 9Re$rga$l ber Setter an

feiner ©ad>c feft
2
). SDic Söcforguiffc, welche bie $erf5nlid)fcit

unb namentlirfj bie niebrige 23ilbung ber neuen SBcvfunbcr bc3

(Suangeliumä hervorrufen mußte, modjtcn baburd; befeitigt fd)eb

neu, baß ber wiffcnfdjaftlidj gebilbetc £auge an ifyrer (spifcc

ftaub
s
). (£3 mad)te feinen tfinbruef, wenn Ufingen, ber <*rfte,

ber aud) naefj biefer (Seite l)in ein rtdjtigeä $orgcfüf)t ber

3ufunft bewährte, bie ^ßrdbifanten als gefaljrlid) für bie ttnt*

') Kuricius Cordus Draconi d. d. Erf. 1523. 93fl(. Eob. et amic.

epp. f. p. 90.

*) <5o nmrbe nod) 1522 ber eifrige ßntljeraner %acok 5ndj8 Den bev

Unii>crfität mit öffentlichen Ctyren empfangen. 93gl. Lib. rat. ad a. 1522.

s
) £erfelbe fyatte fcfyon 1515 n. 31. einige ©liefe be3 l). $ieTon\)tnu3

Ijercuiägegefeen „contra eos, qui a Cliristiano profanas littera* prorsus

ioterdictas putabaot, inimo vero clamabant; qui praeter Guilbelmum,

JScotum, Capreoltim et ceteros <;jus farioae scriptorrs, nihil vel lege-

baut, vel admittebaut/' — 93gl. 53urcfl)arb De Ling. Latiu. II, 531.
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toerfttät begegnete unb auf ba» SBctfoiel ber ^uffiten hinwies »)•

2lm lautefteu äußerten bie £umaniften ihre greubc über bic

neue Beübung bev £inge. ©oban»* 5>crhaltnij$ 311 £ange würbe

ba» frcuubfchaftlid)ftc unb inntgftc, fett btcfcv ba3 3R&nd)&

gewanb abgelegt unb ftd) ßanj ber SBefämpfung bev „neibifdjen

^cuffiggangev" wibmete. Ihtviciuä (Sorbit», ber burd) feinen

Aufenthalt in Italien, wie bie» bei ben £mmamften gewöhn^

lidj, in feiner frühem 9tid)tung uod) geffcrbcvt korben, war

hocherfreut, baß nunmehr bic bereit» „Reiferen" 6op()ifteu *>ol=

lenb» 311m £d)Wcigen gebracht würben 1
), ©ben al» Streit*

genoffen gegen baä £cer ber €topl)iften würben bie Liener bes*

(Sttangelium» toorjugäweife angefchen. Sebientett fic ftd) bod)

tu bem Kampfe gegen Ufingen mit Vorliebe bev €>tid)Wovtev

ber hnmaniftifdjen gcl>bc

!

s
)

^ubeß nur ju balb fotftc biefe $äufd)uug fdjwinben unb

bie anfänglidje 23unbe»geuoffenfd)aft in bittere ftciubfdjaft »er*

wanbelt werben, £)cnu ber innere ©cgeufafc war 311 groß,

al3 baß er lange l>ättc »erborgen bleiben tonnen. $)er fdjroffe

©lauben»moni»mu», betn jene Banner nach 8ttt$cr» Vorgang

ba» ©ort rebeten, ber jornige (Sifev gegen bic Sopl)ij"tereieu

ber Vernunft, bic cjrclufioe Betonung ber 2Mbcl crfldrte nicht

nur ber fd)olafti}d)cn, fonbevu aud) ber hnmaniftifdjcu unb jeber

wiffenfchaftüd)cn Dichtung beu ßrieg. Sange hatte c3 fd)on

1521 fcerrunbet, bafe bie H>h^f0Vh^ uub bie Ihorheit ber

Reiben fcor Ghriftu» vergehen müßte, wie ba» fttod)» vor ber

' ) 93qI. Adv. Magtslri nostri Barth. Usingi imp. libell. J. Cuel-

sameri confutacio 23 4 b. Ufingen bcfkgt fieft nkr ben torpor ber *>ier

gacitltötcn.

a
) ,,Ravea sophistarum reticent collegia, quando

Doctrioam Christus dat rutilare suam.

Namque coaxantes nocturno tempore ranae

Dum matutinus surgit Apollo slleut." — Opp. Cord. 168.

•) Ufingen fragt bf§f>atb einmal ben (Jnelfamer uernnmbert, wie er fo

rafcb jnm ^octen geworben fei. Llb. tert. C 1 a. %n ber %ba\ würbe

(SuelfamerS i'atinitat einem Magister ooster feine Unehre mad)en.
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6onne l
). 9Jccd>ler erflart alle Sßei^eit bicfer mit für Ztyx;

fycit, weil nad) 3eu9n^6 Dcr ©d)rift ber #crr bie Sßktöljeit ber

SÖöetfcn imb bic £lugl)eit bcr ßtugen 311 »erntetet! unb gu ver-

bammcn bcfd)loffcn I)abc
a
). Wod) weiter geljt (Suelfamer, ber

in bem Streite gegen Ufingen in ben fdjroffften 5luäbrütfen

ben ©ebraud) ber natürlichen Vernunft »erbammt, weil fic nur

33ofe3 wollen fönue 8
), unb mit Berufung auf ben 9tyoftel

}>auluä atte unb jebe ^ilofo^ie für fünb^aft unb »crbcrMid>

erflart 4
). W\t (Sifer tragt er bie Söibelftctten jufaminen, bie

tljm barjut^un fd&einen, ba& weltliche ©ele^rfamfcit SXlic^tS nüfce,

nur jum SBöjen füljre. $)ie ftnnrcidjen Allegorien, mit benen

ein ßirdjen&ater baä ©tubium ber profanen Sßöiffenfhaften

empfiehlt, werben *>on ifym verworfen, weil bte S3ibel entgegen^

ftelje unb baä fünfte 33ud> SRojeS auäbrücflid) serorbne, bafe

ju bem göttlichen 2£>orte WidjtS l)tn$ugefcfct, nodj etwaä bafcon

genommen werben foüV).

') 93gt. Joan. Langi Epistola ad Mart. Margaritanum. B 1 a, 2 a.

*) „.Scriptum est enim perdani sapientiain sapientium et pruden-

tiain prudentiuin reprobabo. Ubi sapiens, ubi scriba, ubi inquUttor

hujus seculi. Nonne stultitiam fecit deus sapieotiain hujus mundi?"
93gf. Libellus in quo respond. conf. Mechl. 2R2a.

•) „Qund vero bona uaturafia tantopere commendas: morc tuo

facis, quo nihil, nisi ea quae palato tuo sapiunt et Bella] sunt, pro-

batum suseipis. — Nescis miserande, nescis, omnem bumanam pru-

deiitiam et racionem spirifui adversari!" Advers. Magistri nostri

Barth. Usingi irap. libell. <S 4 a. — ©r erftört ficb mit <£ntrüflung gegen

bie Anficht Ufingen«, ba& bie n>eltlid)e ©elebrfamreit, meldte Paulus befafe,

biefem bei feinem Hpoflelamte genügt habe. —
*) „Paulus item ad Coloss. 2 universam philosophiam rejicit in-

quiens: Videte ne quis vos deeipiat per philosophiam et inanem fal-

laciam secundum cleineuta mundi, secundum traditionem hominum et

non secundum Christum. Quis hie nun Um philosophiam quam Jti-

daicas fabulas et hominum tradiüones ab Apostolo rejectas videt?"

1. c. SD 1 h. SÖgl. Lib. tert. 1 1 b, wo bie Stelle ttneberabgebmeft ifl.

*) „Allegorias autem ex Hieronymo de divitiis Egipti et de vir-

giue captiva de gentibus sumptas nun assumo cum coutrarieutur aperte

scripturis sanetis; Moses naraque Deutero. 4 et 12 preeepit hoc tantum:

Äampfcbultc, Uniwfltfit ©rfurt. II. Sbeil. 12
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deutlich genug n>ar bamit bcr Uutoerfttat ihr ^d>tcf|at

angefünbigt, unb Schonung liefe bie ^erfönlid>feit bev neuen

^rebiger nicht f>offen. iH nxtren, mit alleiniger SluSnarjmc

Don X'ange, Gauner ohne geteerte 5Mtbung, $um größten Tfyil

roh uub unn>iffenb. 3i)xi Vergangenheit gehörte bem Äloftev

an; ohne ivgenb roeld)e Sluäjetdjnuug n>eber im ®uten uod)

im Sööfen Ratten fic fid) bort bisher auf ben gewöhnlichen

Bahnen betvegt, unbefanut unb unbeachtet, bis jefct ßutherä ^ßre?

bigt fic auf ben 6d>auplafc be3 öffentlichen ^aubctnS führte

2öa3 liefe fid) toon Bannern erwarten, für bie ber prinjtyiette

®egenfafc gegen bie SSiffenfduften bie aHerperfönlichfte S3ebcu=

tung tyiittl

%n bem erften Taumel ttmrbe ba£ 9tllc8 toon jenen, bie

an ber Untoerfitdt ben £on angaben, überfeinen, nicht beachtet,

biä bie faxten Erfahrungen bcr ndchften 3eit ihnen, $u fodt,

über ihre Jhirafidjtigfeit bie klugen öffneten. —
®«t bem §crbft 1522 beginnen in ben ^rfmehrot ber

Schule bie klagen über bie serberblichen SSirfungen ber neuen

^rebigt. ,3um er f*cu wirb m *>em $iectorat£berid)t bc$

Penning Blomberg, ber im Pommer 1522 ber Unmerfttat t>or-

ftaub, ber fCagcnbe £on bcmerfUdj'. Ohne $n>ar bie ^ßrebiger

ju nennen, befchtoert fid) bcr D^cctov über genriffe unmäfeige

„Gabler", burch bereu ©ejehrei alle feine Bemühungen, ba£

quod ipse jusserit fieri nihilque detrahi de suis doctriois neque addi

debere." Adv. Using. tmp. lib. 5D 1 b. Lib. tert. 1. 1 b.

) 2flcm »gl. bie ©djilberung, bic (£oban, freilief) erft 1523, *on bem

Auftreten ber ^ßrebiget gibt Farrag. I, 206 a.

„Irrepsere novis studiorum fraudibus hostes,

Turba satis Acta simplicitate potens.

Qui quouiam studiis nihil insumpsere laboris

Nec nfsi barbarica garrulitate valent.

Hacteous abjecti, miseruin et sine nomine vulgus,

Inscitiae in poenam delituere suae,

Nunc quaerendi aliquos, ceu nacti tempus, honores

Artibus indicunt bella nefanda bonis."
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gefundene Slnfetjcn bcr <Sdjule wieberljerguftellen, vereitelt wor=

ben feien *). ^eife bvücft fdjon batb barauf' audj (Soban tu

einem t}crtraulid)cn ©djreiben an ben I>cfftfd>cu (Sangler gicinuS

feine Ungufriebenljeit über baä treiben bei* neuen Geologen

auä, „bie ba tljeologiftrten, alä ob baä (Stoangelium ßljrifti

nid)tä mit ber OAnuug ber ®efefce gu tfyun fyabe" *). Xlnb

)*o fd)icu eä in ber £l)at. Särmeube ^rabifanten erföienen ;

im l'aufc beä <©ommerä 1522 wieberljolt in ben ^örfddlen unb

ftorten in tumultuarifdjer 2öcifc bic öffentlichen ©c^ulbiS^uta-

tionen 3
). ®cgen bie afabemifdjen Sluägeicfynungen würbe auf

ber (Sandel in ben fyefttgften Ausfällen geeifert unb bie 3;iigeub

von ber Erwerbung bcrfelben abgemahnt. 9ta eine georbnete

ßeitung ber Untoerfitdt war ba nidjt metyr gu benfen. Unter

ben Stubirenben griff eine S^o^eit unb Bügetfofigfett um fiel),

bie burd) 9ttd)t3 mcl)r gu bdnbigen war; bic ©tubien würben

i>ernad)läffigt ; bie 2lugafyl ber ^mmatricutationeu fanf im ©om*

mer 1522 auf fedj3unb*>iergig. ,3m Anfang beä folgenben $afy

reg war ber ^uftanb ber Untoerfttät bereits fo troftloS, bafe

ber S)ecan bcr ^tlofo^ifd)en gacultdt in feinem amtlichen

SBcrtdjte nidjt SOöorte genug finben fanu, um baS gegenwärtige

©lenb gu fötlbem. „üfticmanb würbe eä früher geglaubt fyaben",

flagt er, „wenn jemanb »orauägefagt fydtte, ba& in ^urgent

unfere (schule fo fcerfatten werbe, ba£ faum nod) ein ©chatten

be3 frühem ©langet gurüdblcibc, wie wir baä jefct, o beä

©d)mergc3, \>or klugen feigen! — So wirb ja nun bic 6adje

bcr Uutoerfitat auf ben Gängeln betyanbelt, bafj faft 9üd)t£

ungefämdfyt bleibt, waä früher in <Sljrcn ftanb" *). (*oban

) «gl. <Srf. U. 9». ad a. 1522.

*) Bob. Kicino d. d. Brph. die Lunae a feria omnium sanetorum

1522. Sögt. Eob. et amic. epp. fam. p. 4.

») «gl. Coocertatio etc. B 4 a. Lib. tert. c 2 b u. a.

*) «gl. Matric. f:icult. art. liberal, ad Dec. Heer. Herebold. Hoxar.

„Xenocratica etiam praestans firtu aliqua, certe*olim »ine flde habitus

fuisset, si praedixisset, adinodum brevi tempore remp. llterariam sie

12»
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prieä (eine abwefenben ftreunbc glücfftch, baft ihnen ein fo

trauriger Slnblicf erfpart würbe. „(53 erfüllt mich mit bem

tiefften <5chmer$", fdjrieb er um biefe 3eit an SDraconiteS, „bafj

bic entlaufenen Sttöncfa, unter bem Q3orwanbe be3 <£vangelium3,

l)ier bic SBiffenfchaftcu fo gan^lid) unterbrüefen. 80 verberfc

lid) finb it)re ^ßrebigteu; ben 2öiffenfd)afthi nehmen fie ihr

Slnfehcu — idj will fterben, wenn fie felbft wiffen, wa3 fie

behaupten unb wovon fie foredjen — unb verlaufen ihre t!jö=

richten Einfalle ber äöelt für Söeiäheit. <5o ift nun unferc

Schule veröbet, wir finb verachtet. £aufenweiä ftürmeu Mönche

unb Tonnen ^erbei — $um SBcrbcrben ber 6tubien" 9tod)

flaglicher laßt fid) (Sobanä gefinnung&verwanbter greunb, ber

cinft fo frohfinnige Stoffen vernehmen. „O welcher Verfall ber

SBiffenfdjaftcn", fdjrteb er um bie nämliche 3eit an SDraconitefc,

„ift über unä hereingebrochen, 9ciemanb fann mit troefenen klugen

fehen, wie hier feit eurer 2lbwefenheit aller (£ifer für SBiffenfdjaf

t

unb %ugenb verfd)wunbeu ift. — Slber, wirft bu vielleicht fagen,

bem profanen ift baä ^eilige gefolgt ; ich räume baä ein, aber

eS ift fehler $u fagen, wie wenig auch bieS gewinnt. 3$
fürchte 9ttd)t3 fo feljr, alä bafc, nachbem baS gunbament ber

SBtffenfchaften jevft5rt ift, auch alle grommtgfeit verfallen unb

eine ©arbarci eintreten wirb, welche bie geringen lleberbleibfel

von ^Religion unb Söiffenfchaft vollftänbig vernichtet" *).

casuram, ut pristini splendoris vix relinquercutur utnbra aliqua, quem-

admodum nunc, proh dolor, est. conspicere. Sed unde tarn subita

ruina! Certum quod non tarn promovit rem pestifera clades, qua bis

intra quadriennium ab Erffordia sumus fugati, quam nova hec factio

a qua etiam nec vetus religio tuta est, nunc vexat studiosorum reli-

quias. IIa enim tractatur ex suggestis res gymnasü, ut nibil pene

eorum non improbetur, que hactenus reeepta fuerunt, et inter cetera

tarn imiguum invexerunt bonorum tituüs contemptum, ut eque nunc

literaruin ipsa studia, atque insignia bonestatis illitia passim ajuven-

tute in maximam Cbristianismi perniciem negligi videantur."

•) Kob. et «nie. ep. farn. p 87.

*) 93gl. Kob. et amic. ep. fam. p. 294.
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Sieben btefen klagen fehlte eä inbeg audj nid)t an SBer*

fud>en, bem Umoefcn ber ^ßrabifanten ju fteuern. .Sunädjft

foüte Wittenberg §ülfc bringen. ,3n btefem ©inne fd)rieb

©oban im grüljialjr 1523 baS „ätagcfdjreiben ber bebrängten

ßirdjc." Söefyflagenb erfdjemt bic nid)t nur &on ben s
4$apiften,

fonbem aud) toon iljren eigenen Söefennern mijtyanbelte Ätrdje

\>or bem Reformator, auf bem atfetn uodj ifjre Hoffnungen

berufen, um feinen 93eiftanb angufleljen

3

n *taem befom

bem ©^reiben eröffnet ber $)idjter bem Reformator feine 23c*

forgniffc n>egen beS ^une^menben SBerfaUcd ber 2öiffenfc$aften.

£>cutfcr;lanb, afmte itrni, toerbe burd) bie neue Geologie in

eine Barbarei aurüdfatten, bie uodj arger fei aI3 bie frühere.

»Mein ba3 Slnttoortfdjreiben, n>clrf)cS er toon ^ut^ev empfing,

enthielt wenig Xroftlidjeä für ifm: Sutyer tljeUte jene 23eforg^

niffe uid)t unb forbevte audj <£oban auf, fie fahren ju laffen,

ba fie nur eingebUbet feien
1
), 3Relandjt$on, an ben er fid)

ebenfalls getoanbt Ijatte, fanb tfmax feine Älagen nur atf$u

gegrünbet *), war aber unt)erm5genb, £ülfe ju fdjaffen. $on

') Ecclesiae affllctae epistula ad Lutherum. Hagenoae 1523. 4°.

abgebt. Eob. Farr. I, 137-145. — $ie erfte £5lfte bilben heftige KuefMe
äegen baä rcmifdje Gurtifancntuefeit, nodj 30113 im ®eifk £urtenä. Harbern

fid> ber SDidjter auf biefe SGBeife t>on bem 93erbad)t römifdjer ©eftnnuna, gerei-

nigt bat, barf er fid> aud} ein freieres Söort über ba« ttntoefett be« Gt?ana,e^

lifdjen unb bie fdjted^ten ftrüdjte ber ©laubenSprebiflt erlauben. — (Slaffifdjc

9Reminigcen$cu fomtnen übrigen« — ein 33en>eiS, ti?ie fel>r <£cban felbft unter

bem (Sinflujj be3 neuen Ocijreg tfanb, — faum nodj in bem ®ebi$te toor,

bagegen tft am <Sdjtu§ fcon ©ouau), ©ennadjerib unb ©aal bie SRebc!

») 93at. fiutfjer an <5obau 29. 9R&rj 1523. „Caeterum «mores ist!

vestri te nihil moveant, uhi timetis fore, ut barbariores fiamus Ger-

mani, quam uoquam fuerimus casu üterarum per theologiam nostram:

habeot quidarn suos quoque timores saepius, ubi nullus est timor.

Ego persuasus sum, sioe literarum peritia prorsus stare dou posse

sinceram theologiam." $)e SBette II, 313. —
») „Nimis veruni est, quod scribis, negligi Poeticen a juventtite,

et aut me omoia faltont, aut presagit hoc imminentem litterarura

ruinam, ut habituri simu« iodoctiorem postcrltatein, quam fuere illa

Scotorum et Anglorum saecula." Corp. Ref. I, 573. 23gt. I, 613.

Digitized by Google



- 182 -

Wittenberg ^utfloS gelaffcn, machte (£oban ben $erfucb, ben

titaty ber ©tabt gu encrgifd)em (£infchreitcn ^e^cn bie ^erftörer

ber Unifcerfttät gu betoegen '). (Sr erinnert tlm an bad 23et=

foiel ber Vorfahren, bie bie 6d)itle mit großen Opfern gegrün^

bet unb unterhalten nnb in ihr atfgeit bie toorgüglicbftc Sterbe

ber €>tabt gefeljen Ratten, wie fie baä auch in ber Xfyat fei.

£)er föath aber habe fcor 2lUen bie tyflidjt, biefe ber «Stabt gu

erhalten, fidj ber bebrängten ©chule gegen ihre Wiberfacfjcr

angunehmen. £>agu forbere ihn ber SRuhm, bie (Sljre nnb baä

Wohl ber ©tabt auf*). 3tt Ö^icfecr Weife ermahnte audj

Uftngen ben SRat^, bem herrfdjenben Umoefen entgegenzutreten

unb bie Unteerftt&t, „btefeS eingtge nnb gröfcte ßletnob", ber
-

0tabt gu erhalten 3
). Allein bie ^^eilna^me, mit ber efyebem

bie <S>tabt ihre Unifcerfität betrachtet ^atte, toar toerfcfytounbcn,

feit baä Qtoangeltum bie ©emütfyer befcMftigte. £)ie neuen

^rebiger mit ihren 33ibelforüchen ftanben bem Bürger näher

unb behaupteten einen gröfjern ©influfj auf ihn, als <5chola=

ftifer unb ftumaniften. — &ud) baS jc^on früher in ähnlichen

fallen angetoanbte üRittet, Scannern toon einer heroorragenben

öffentlichen (Stellung bie Leitung ber Uutoerfttät gu übertragen,

um baburd) ihr 2lufeheu gu erheben, würbe toerfucht. $n biefer

2lbfid)t ^atte mau bereite im £>erbft 1522 beu (trafen Otto fcou

) 93gl. Ad Senatum Erphurdiensem pro instauianda schola col-

lapsa exhortatio. Eob. Farr. I, 204—207.

*) Vester bic ergo labor, vestrum opus, urbis hooorem,

Quam Colitis, prompta restitutsse inaou;

Quod fucile est, studiis ab iniqua ciade redeiuptis,

Reddere, praedoncs quod rapuere, decus.

Ergo agite adscriptique Patres ot lecte Renatus

Vestrae couvulsas adserite urbis opes

Reddite, queei studii ferus abstill t hostis hooorem,

Reddite Jabentis prodiia regoa scholae etc.

Farr. I, 207 a.

3
) (£? nennt fie MClinodium hoc unicum et insigne, gyinoasium

scholasticunt, ex quo hoaorera eximium et emolumentum habuistis

maxtmum." De meiito Mw. operum J 1 a.
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«Spenneberg jum 9^cctov getollt. 9Rod) mefyr Derfprad) man

fid) Don feinem ^iac^folgcr, bem reichen unb angefeljenen ®eorg

eturg, bev im Pommer 1523 baS Olectorat Dertoaltete 3nbe&

deiner Don Reiben tt>ar im (Btanbe, ben Verfall ber 6d)ulc

aufhalten, traurig betragt 6tur$ in feinem 9lectoratäberid)te

baä fyoffnungalofc SDarnieberliegen ber gelehrten ©tubien 2
).

SDie Anjaljl ber ^mmatricutationen, bie unter feinem Vorgänger

bereite auf 26 gefunden loar, betrug unter i^m nur 15. 5ln

ber Rettung ber ©d)ule Deratoeifelnb, entfcfyloffen ftdj bamatö

audj mehrere ityrer Sefyrer, bie ©tabt $u Derlaffen; benn tt>o

bie (Sandeln unaufhörlich Don ©djmäfyungen gegen toettUcfye

©elefyrfamfeit ertönten, bie UniDerfitaten Don ben Söertfüljrcrn

beä Xageä als ^purcntyciufer, bie Sföiffenfcfyafteu att ©ift begeiefc

net nnirben 3
), ba fdn'enen alle ®egenbemül)ungen DergebenS.

dloti) einen SSerfudj machte ©oban. Um bie „catilinarifdjen"

^räbifanten jum 6djn>eigen $u bringen, Deröffentlidjte er im

Pommer 1523 eine Sammlung Don Briefen ber angefefyenfteu

reformatorifdjen Autoritäten — ßutljer an ber ©£ifce — twrin

biefe bie Söiffenfhaften in <5d)uk nehmen *)• ^ttetn nid&t gu

') 93gl. Eobanus Georgio Sture. 11 Cal. Jud. 1523. „üdus ma-

xime habitus idoneus, tarn quod Academiae oostrae amantissimum te

cogoovimus eumque esst* judieavimus, qui si volet modo, possit hulc

raalo mederi, vel saliem remorari velut in exilium abeuntes Musas

gratiasque humanorum studiorum cooservatrices." Ed*, et amic. ep.

fam. p. 83. ©tnra h?ar toic dobatt ber <Sad)e ber Deformation angetan,

fein ftadjfoTger im Stectorat ein ©egner berfelben. ©8 fd^eint, bafc fid) bic

9fou= unb WtgUHnbigen an ber Unioerfttät um biefe Seit an 3a^l ungefähr

gleidjftanbcn. —
») „Bonas literas ad oceanum et prope ad Ultimos studiorum

terminos esse profligatas." & U. 3)?. ad a. 1523.

*) <Bgl. (5. U. ÜR. ad a. 1523 nnb Eob. Farr. I, 205:

— Jacent studia, ingenüs laus oronis adewpta est.

Non est ingenuis artibus ullus honor,

Sed velut indoctae sint facta opprobria plebi,

Dicuntur Baerls esse venena libris."

•) %l. De oon contemoendis studiis humanioribus futuro Theo-

logo maxime necessariis aliquot clarorum virorum ad Eobaoum Hes-
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verwunbern war e8, wenn auch bteS ohne (Erfolg blieb. $onn=

ten bod) bic eingegriffenen jaljlreidje Weiterungen von l'utfyer

felbft anführen, bie ihr Verfahren $u rechtfertigen fdjienen

!

(53 ift eine ber crgreifenbften ©teilen in ben Jahrbüchern

bcr Univerfttät, wo .^eturich £erebolb, ber Nachfolger beS

©turj im ftectorat, bie troftlofc £age ber Univerfttät fd)ilbert.

$ic 3ett lehre, beginnt er, bafc 9Udjtä ^ientcben von ferner,

SltteS »ergdnglic^ nnb wanbetbar fei unb n>ic ein ©chatten

vorübergehe. £>tefe Erfahrung ^abc auch bie etnft fo augefchene

£od>fcbulc machen muffen. SSkhmuthävolt blieft er bann auf

bie (Sreigniffe ber legten Jahvc surfte!, bie guerft ihren Verfall

angebahnt, auf bie bürgerlidjen Unruhen unb bie verheereuben

8eudjen, aber voll fei ba3 ^afc beä Unglücfä erft geworben

unb unheilbar ber (Schaben tntrd) ba8 Auftreten ber neuen

<Prebiger. Von bem Angriff gegen bie Entartungen ber 9ötffen-

fchaft feien fie jum tfampf gegen biefe felbft übergegangen.

$)aher ba$ gegenwärtige 3tti&gefchicf, bie Vernadjläffigung ber

<8>tubicn, bie Verachtung ber aeabemifdjeu Ehren, bie Sudp
lofigfeit ber Jugenb. ,,$)od)", unterbricht er felbft feine trau-

rigen ©rgtefjungen, „bod), wag 25>unber, bag folcheä ben (Schulen

geflieht, ba nidjt einmal bic Religion, bie fo viele Jahrljuns

berte Verehrung genofj, gegen Schmähungen gefichert ift. <5o

haben e3 unfere ©ünben verbieut, bafe e3 ftreitfüchtigen 3Ken*

fchen je^t geftattet ift, ungeftraft 5llIcS anjutaften, wie eä ihnen

in ben ©mit fommt, baß faft nur baä gepriefeu wirb, waä

vorbem verachtet würbe" l
)-

sum Epistolae. (Erph. 1523). Slbgebrucft in Beyschlagii Sylfoge var.

opusc. I, 275— 362. 9lu$ b«3 fäon angeführte ®ebi$t cm ben erfurter

3Rat^ ftnbet in biefer 6<rnitnhmg nebft einer neuen Qaerela de con-

temptu studiorum.

') CS. U. ÜW. ad a. 1523. £ier bie nri($Hgfte ©teile: „Malorura

fuit iuitium collegiorurn expugnatio, quam subsequuta est una et al-

tera ex metu pestilentiae fuga et, ne toties jain dispersa schola in

pristinum redlret statuta, accessit ad malorum cumulum, quod simul-
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konnte aud) ©oban, ber fo eben nod) tu ber „Jflage ber

bebrdngtcn $ird)e" bie ©rduel beä ^a^fttfyuma mit ben gretU

ften färben gefdjilbert unb baburd) glcidjfam fein ©laubenä-

befenntnife *on Beuern abgelegt fyatte
1

)/ in biefen Xon nic^t

miteinftimmen, fo fing bod) aud) er jefct au, au ber lutfyerifcfyen

8ad)e irre ju werben. .Jmmer noc^ ^)a^c ev biSIjer fiutljer

fetbft in 6d)ufc genommen unb fogar nod) m'ele unter ben s^rd=

bifauten alä n%vd
u

be$eid)uet *). ßofcait mu&te e3 jefct erleben,

bafc gerabe ber unter ben Verfechtern be$ (§t>angeliumä, bem

er bad größte Vertrauen gefdjenft, 3°^ann Stetig.*/ fein biet*

jdfyrtger greunb, Ijeimlid) über tyn bie gefydffigften #erid)te

nad) Wittenberg fanbte unb tyn beä <5tm>erftdnbniffe3 mit ben

Sffitberfackern beä (£t>angeliumä, ben <Sopljifteu, befdjulbigte.

$)aä war meljr, alä er ertrug, ©ntrüftet fragt er ben Angeber,

wann benn enblidj biefer geljdffige flamtf gegen bie fdjou langft

befiegten unb faft ööllig fcerfdjwunbenen <Sopf)iften ein (Snbe

nehmen werbe? — Ob cä ntdjt genug fei, jwei ,3af)re barauf

tteroanbt ju fyabcu? £ange möge bebenfen, ob ein fo mafc

unb enblofer £afc bem ©eifte be3 Gljriftentyumä entfaredje
8
).

tatis iuterventu sie oppugnata sit Barbaries, qua studia sunt conspersa,

ut non cum vltlo, sed cum ipsis litteris bellum nunc geri videatur.

Quo venit, cum et universitates literariae prosttbuli* c concioiic con-

ferantur, ut universae paene diseiplinac jaceant contetitptac, exosi

fiant tituli, olim juventutis ad honestatem illitia, et extinguatur pror-

stis oranij obedientia. — Sed quid mtrum haec accidere gyinnasiis,

quaudo nec religio, per muita jam saecula reeepta, non sit tuta a

calumniis. Sic meruerunt peccata nostra, ut factiosis hominibus hac

tempestate impune tentare liceat, quiequid modo libuerit, ut nihil pro-

pemodum nunc ducatur esse honestum, nisi quod antea ut turpe

despectum."

») ^teittd) mar e8 nur bo« ©laubengbeTenntnife wn 1520 — bafe ber

Vapjt unb bic 9tomanifloi bie $einb« unb EebTÜtfer ber beutfdjen Nation

feien.

) 93fll. WtyWW I. c. I, 280.

») **gl. eoban au Sange d. d. Postridie Assumpt. Christi 1523 in

Kob. et amic. ep. fam. p. 219. „Ecquis tandem, mi Lange, finis
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„SSöofyl wein id)", fetyrt er fort, „voic unwürbig bu über mid)

natjt) Wittenberg berietet l>aft. ©djämft bu btd) nid)t, bter)

fon>ctt 31t erniebrigen, bafe bu mir auf tyeimlicfccm 2öege 9tacfc

ftelhtngen bereitet** £)od> Gottlob bin id) ftarf unb mannhaft

genug, um fold>c <5d)mäl)ungcn §u verachten."

(£d)on war e3 fo weit gefommen, bafc aud) bie §uma-

\ niften ben 6o}>l)iften beigebt würben, ©citbem bradj ©oban

allen $erfef)r mit Sange ab; aud) fein Vertrauen auf ßuttyet

war erfdjüttert
!

). $)aä ßob, ba3 er ifjm biäljer gefpenbet,

t>erftummte: nur nodj klagen würben auS feinem 3Kunbe

vernommen.

3n ben nämlichen Sagen, aB ber alte greunbfdjaftäbunb

mit fiange jevriffen würbe, empfing (Soban au$ ber gerne bic

SRadjridjt bon bem $erlufte eines anbem JreunbeS, ber il)m

cinft unter alten ber tr)cuerftc gewefen. „O mein SDraco!"

fdjrieb er barüber wefytlagenb an btefen, ,,2ld) mein 2)raco! 3er)

melbe ba£ ®d)ltmmfte;
einen SBertuft oljne ©letzen — unfer

gurten ift utcr)t mefyr" *). — Sftur feiten nod) r)attc er in ber

legten £eb im ©cbr&nge beS Äamtfeä mit feiner nädjften

Umgebung be£ alten $ampfgenoffen in ber gerne gebaut. SDtc

5flad>ricr)t Dom £obe beäfclben rief jefet bie alten ©cfüljle wie=

ber in il)m wadj unb teufte nodj einmal, in ber fdjmerjlicfyftcu

2öeifc, feinen SSUtf in jene erfte 3eit ber fünften Hoffnungen

odiorum in paueos eosqoe jam victos, idque ipsum fassos? puerilis

est illa, viro undequaque indigoa contentio: satis erat integrum, ut

minimum diram, Biennium in ea« rem insumpsisse; quousque rixando

progredimui ? quos vero oppugnamus? qui sunt ilii Sophistae, tarn

nobls molesli? ubi latent? — Tu vero si vel unius, vel certe paueo-

rum odio insectarls omnes, quid ego tibi nunc dicam? Etiam atque

etiam vide, nc noo satis Christiane, odisse (ortassc non tta mirum

fuerat, finem odiorum fuisse oportuit." — ©djen baä Safn: gutoor ^atte

Sange feinen greunb in ©Ittenberg benuncirt, aber ßuu)er glaubte bamatö

ben Sßcrba'djtigungen niefct. ©e SGBctte II, 214.

') Sögt. Kpist. Mutiani ad firnsmum in lurschii Spicil. XIII, 13.

a
) Bob. et amic. ep. fam. p. 35.
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unb Entwürfe gurütf. $)af$ ftc vorüber war, ba&on legte ber

Sluägaug, beu Hutten Benommen, nid)t minber als (SobanS

(Srlebniffc in Arfurt, ein unzweifelhaftes 3ettgnifj ab.

5öir unterbrechen an biefer ©teile ben ©aug unfern $>ar~

ftellung, um einen Wugenbtitf bei Huttens legten £eben£jahren

gu verweilen: bag »Ub beS febeibeubeu Diittcr^, neben bie

neuen 3nftctnbc in Arfurt gehalten, t>cranfcbaulid)t recht eigene

lieh ben Umfchwung, welchen bie Dfteformationäbewegung feit

bem Sahre 1520 erfahren ^atte.

VI.

©elten I>at ein SKenfch ein fo fcollftänbtgea (Scheitern aller

feiner (Entwürfe, eine fo grünbliche Vernichtung aller feiner

Hoffnungen erleben muffen, alä Ulrich fcou Hutten, (Sinft

^atte ev, ber gefeierte Vorfdmipfer ber nationalen (Sache, baran

beuten fonnen, bie (Srften be$ $olfe3 um ftd) auf ©Ufingens

23urgeu gu vereinen 1

), um mit ihrer #ulfe SDeutfchtanb einer

neuen 3u^nft entgegengufüfyren: toerlaffen, hoffnungslos, fcer=

ftofcen erfdjeint er in feinen legten SebenSjahren. £>ie 3Kög-

Ucf>fcit einer ftrd)lid) ^olitifdjen Umgeftaltung $)eutfd)lanbä,

wie fie ihm uorgefchwebt, war feit bem 3q§xz 1521 &crfd)Wun=

ben. £)ie beiben Banner, auf bie er toor Men feine Hoffnung

gefefct, Äarl V. unb öuther, ^tten ftd) *on il)m abgewanbt

©er ftaifer lehnte bie il)m angetragene gefährliche ftührerfdjaft

ab. £utf)er entfernte fid) immer weiter tton ben Bahnen, auf

beuen er fid) 1520 bewegt: gcrabe bie t>on glitten in erfter

fiinic nach ben „ffiomaniften" bcfämtften „graniten", bie beut-

feben gürften, würben bie wichtigften ©tüfccu ber tut^erifd^en

©adje. 3u unnatürlich war bod) aud) ber SBunb gwifdjen bem

») 93at. Opp. Hu«. III, 620, IV, 49. Reutin, GragmuS, Sutljer

ermattete er auf btr Gbentburg.
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glaubenälojen bittet unb bem tief gläubigen Sftyfttfer, aB bafc

er fyätte bon $)aucr fein fönnen 1

)-

So gewährt £utteuä ßeben feit bem berfyängniferjoüen

9*etd)ätagc &on s2öorm3 ein in jeber £inftd)t troftlofeä 3Mlb.

Auä einem ©orfedjtet ber nationalen Sact)e wirb er ein Ijeimatl)*

lofer ^olitifdjer Abenteurer *). Auäftdjt auf ©rfolg fyaben feine

33cmül)ungcu nid)t mefjr: ein anberer ®etft war über bie Nation

gefommen. Auf allen Seiten, felbft in ben Sfteifyen fetner

nac^ften greuube, itatym er Abfall uon ben ^been be3 ,3Ä^Ye^

1520 watjr. Sogar an feinem Sicftugcu tonnte er irre n?cr=

ben, ald biefer im Sommer 1521 in faiferltdjen Sienft ftd)

begab. Sdjon tonnte er fiel) nid)t mefyr verbergen, ba§ bei ber

neuen (£ntnucfelung ber Dinge, bei ber gufeljeubä fteigenben

gurftenmad>t feinet 93leibcn£ in $)eutfd)laub ntct>t lange meljr

fein werbe 3
). $n bem neu eingerichteten D^ctcftSregiment gu

Dürnberg erblicfte cv bie gröfete Sdjmad) be3 beutfdjen 9camen3,

ben Untergang ber betttföen gretyeit 4
). (Sin 3uftanb büftern

UnntutyS unb wilber ^er^weifelung bemächtigte ftd) feiner

Seele. $n folc^er Stimmung burct)irrte er feit bem £erbft

1521 bie 9fl^cin- unb flJcamgegeuben, begann ein toitbea get)be*

leben unb lieg n>er)rlofe SKondje unb ®eiftlict)e feineu ^ngrimm

•) Wadj bem 1. 3uni 1521 wirb &urten3 in bem Shityer'fdjeu 93rief;

werfet mir nodj jtoehnat beiläufig gebaut. 2)e 2öette II, 170, 411. SRatt

ücrlor ü)n in Wittenberg atlmä^Iig gang an8 ben fingen.

') $n einem ©^reiben an 93ucer d. d. 2 Nod. Sept. 1521 (in 9iieb=

ner'S 3eitfdjr. für tyfi. Zfyol 1855 p. 655) nennt er nidjt einmal ben Ort

feine« Aufenthalte«, au8 fturd)t \>ox WaetyfcUungen!

') 3$ i$ tterb nod) fianbS »erjagt,

Um bag id) folcr) nit fötteigen fann

Unb nimm be« £>ing8 allein micr) an.

»ettagung ber Sreiffette teutfdjer Nation. SKünd) l. c. V, 385.

4
) 3<*/ f«9« ty, fold) unbtWcfj 2)ing,

$)te unfer ftürfleu achten gering,

Äein Xürf, fein £eibe un$ legt auf;

®ott nie fceroegener 2Renfd)eu fcfcnf,

£ann feinb in biefem töegement 5C. 1. c. p. 389.
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entpfinben *)• 3^a* *>k a^cn $iele gu verfolgen, lief* er audj

jefct nodj nicht ab. £ülflo3 gelaffen Don Oben, fudjte er nun-

mehr bie nteberen Waffen gu erregen, <£in Aufruf an bie

freien ©täbte SDeutfdjlanbä, ben er im <5ommev 1522 tocr5ffeut=

lichte, forberte biefc auf, fidj mit bem 2lbel gum <2turge ber

fürftlicben £t)rannei unb gur #erftellung ber beutfeben gretyeit

gu toerbinben*). ©djon trug er (ein S3eben!en mehr, bem

einft verachteten Gramer bie £aub gum SBunbe gu reiben! 5
)

5lber für beä «itter* Sbealc wr fein Styil ber Kation mehr

empfänglich-

Dtoch einmal ging für ifyn ein ©trahl ber Hoffnung auf,

al3 ©iefingen, auä bem faiferüdjeu ßager heimgekehrt, im ©pdt=

fommer 1522 fidj enblich gu beut längft erwarteten £au£tftreicbc

gegen bie gürftenpavtet cntfd>to§. 69 toar am 7. ©eptember,

als baä föitterfyeer vor $rier erfchien, um, toie <5itfingen8

ÜKanifeft fagte, biefer ©tobt bie eoangelifäe Freiheit gu bringen.

Mein ber günftige Moment toar toerfaumt loorben. ©ebon

nac^ c*ncr 2Ö0(^e fah ©Idingen fich genötigt, ben föücfgug

angutreten. ^idjt mit Unrecht ift gefagt toorben, bafc in jenen

ac^t Sagen eine grofcc SÖßenbung ber beutfeben ©efcfyitfe liege
4
)

:

0 3n biefe 3eit geboren feine unfaubere fteljbe flehen bie £art$äufer in

Strasburg, bie ftefjbe gegen ^eter 2Ret>er in ftranffmt, fein rä'uberifd&er

Unfall auf bvei \>m\ty ^ebte, toorüber *u «gl. ©traufc II, 198 ff., 2G3 ff.,

240 ff.

*) Slbgebr. bei 9Rfin4 V, 383— 90. £on unb Haltung be$ ®ebi$t3

Iaffen fe^r ben tyerabgeftimmten ©tolj be3 bitter« erfennen, fo gteid) ber Anfang:

3för frummen ©täbt' nun f)abt in 9ld&t

SDeS gemeinen teutfäeu 2lbel8 SRadjt,

Siebt ben ju eu$, oertrauet tym tootyl,

3$ fkrb' n>o eS euefc gereuen foU.

2för fef)t, baß tyr mit tym jugleic^

93efd)tt>crt u>crbt bur$ ber graniten 9Rei<§ X.

») 2B5re bie getoöljulicfce Hnfid&t, toeWje Hutten au<$ ben WeufarftbanS

auftreibt, richtig, bann hätte er fogar bie JBauern aufzubieten gefugt. 3ueiu

Hutten« <Hutorfd)aft unterliegt mistigen 33ebenfen.

*) Tarife SDeutfc^c @ef$. II, 89.
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ftc fefcen bcn <5teg bcv beutfchen ftürftengewalt über bic rctoo=

lutionäreu Stolbengen beä Sahreä 1520 cnbgültig feft
1
).

Hutten felbft ^atte an biefem uuglütflichen Unternehmen,

ber testen Zty\t beä alten Dtittcrthumä, (einen tljätigeu ^lut^cit

mehr genommen. $on Beuern waren um tiefe ^eit feine alten

förderlichen Selben, bie er für immer befeitigt geglaubt, über

ihn hereingebrochen. S)och mit bem 9Jttfclingeu jener Erhebung

war aud) über ihn, ben geiftigen Urheber berfelben, baä SooS

gefallen. Sie Verbannung, welche er »orauägefehen, trat jefct

wirflid) für ihn ein. äöie mehrere feiner Uuglücfggefäl)rten

flüchtete fich glitten nach *>cv ^ch^eij. körperlich unb geiftig

niebergebeugt (am er im 9cot>ember 1522 in 33afcl an. (Sin

neuer ^hmerj würbe ihm hier bereitet, ba er e3 erleben

mufjte, bafc (£ra3mu£, ber in SBafel lebte, fein alter ßehrer unb

gührer, fein „<5ocrate3", wie er ihn früher gepriefen, ihn je&t

in feinem Unglücf theilna^mloS $urücfftie&. 3^m tefcten

erwarte ba in ihm bie alte fceibeufchaft unb in einer heftigen

Snuecttoe fdjüttete er ben ganjeu Unmuth feiner Seele gegen

ben Abgefallenen auä 2
). $on 33afel, wo ihm ber Dtath nach

jwei Monaten feinen ©djufc auftunbigte, wanbte er fid) nadj

TOhlhaufen. Auch fcon I)tcr fal) er fiev) balb jur $lud)t ge=

nötigt. 3n bem troftlofeften ^uftanbe, von allen Mitteln

entblößt, mit jerrüttetem ßötyer fam er im grühialjr 1523 in

3ürid) an. §icr enblic§ fanb ber wn Allen ©evftojjene in

Ulrich iJwiugli, bem D^cformator, einen thcilnchmcnbcn unb

fdjüfccnbcn greunb. SDod; nicht lauge beburfte er mehr beä

©d)ufce3.

') Obaleid) ba3 frühere 93er$5Itnijj ito'ifötn EutyeT unb ber föitterfdjaft

ftdj ISngft aufflelofet ^atte — wie benn fiutyer feine8n>eg8 mit bem Xriet'=

fdjen Unternehmen einfcerftonben war — fo fmtyften bic ©egner bod) nodj

grojje Hoffnungen an <5t<finften3 tfatafrro^e. „Clamabant adversarii,

pseudoregem, Franciscam Siccingerum pulantes, extinetum, pseudo-

papam autem s. Lutherum aegrotum, propediem obiturum." Annales

Spalat. bei 2Rcndfen II, 625.

») 93gl. über ben (Streit mit GraämuS Opp. Hütt. IV, 335 ff.
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$)ie ©timmung, in ber Hutten fidj in biefen legten trau=

rigen Xagen befanb, tafet unä baä ©greifen erfcmtett, baä er

nodj am 21. 3wü »on Büridj auä an feinen alten £ersctt&

freunb (£oban richtete nnb baä mir gleid)fam alä feinen £d)eibc=

grufe an Arfurt anfefyen büvfen. „O (Man", beginnt er,

„wirb c3 benn eublid) flflafe unb 3kl finben, ba3 wibrige @e=

fd)icf, baä unä fo bitter verfolgt! $war glaube id) baä uid)t,

aber wir werben Httutl) genug ljaben, ftanbljaft auäjuljarreu....

SRWjj tyat bie Jylud)t ju ben ©djweiäcrn geführt, unb einer nod)

weitern Verbannung felje idj entgegen, beim £>eutfd)laub fanu

mid) in feinem gegenwärtigen ,3uftanbe nid^t mefyr bulben . .

.

$)cr Ucberbringer biefeä ©riefet l)at bott mir eine ©djrift

gegen bie Styrannen, bie er gum 2)rucf beforgett foU. ©ei il)»n

babei, td) bitte bi$, befyülfltd)— 6eljen unb erlernten foflen

fünftige Sa^rljunberte, wag für üftenfdjen biejenigen gewefeu

finb, weld)e mit greuel unb $erwegenl)eit gegen (Sljrbarfeit,

©efefc unb 9ted)t, £reue unb grömmigfeit gejubelt Ijaben....

©ar fel)r verlangt mid) ju wiffeu, wo GrotuS ift unb wie eS

il)m gef)t— 3K5ge eä lfm gut geijen, wo er aud) immer fei.

3cb l)öre nid)t auf 31t Ijoffeu, bafc @ott nod) einmal bie ©uteu

au£ biefer ,3erftreuuug lieber fammeln werbe: gebet aud) iljr

biefe Hoffnung nid)t auf"

©er Stob erfyarte tfym ben Kummer, aud) biefe Hoffnung

tjollftdnbig &eruid)tet 31t fetjen. 3Bcuige SSSodjen ftäter madjtc

bie Äranfyett, an ber er feit feinem gwansigften 3<x\)xt gelitten,

feinem toielbewegten £eben ein (Snbe. (Sr ftarb im fedj3unb=

breifctgften $<d)xt feinet ßebcnä, auf einer einfamen 3nfel im

3ürid)er (Eee, in Slrmutl) unb $)ürftigfeit, nur toon wenigen

tljeilneljmenben $reunbeu betrauert 1
).

') Ulric. ab Hullen Fobaoo Hesso d. d. Tiguri io Helvetiis 12

Cal. Aug. 1523 bei SRüncfc Opp. Hütt. IV, 338—9. — $)ie @$tift gegen

bie „^rannen* (bie Surften), bie (Soban gum $rucf bef&rbern follte, ift t>er=

loten gegongen.

') „Nihil reliquit", föreibt 3tt>ingli, „quod ullius sit preeii. Llbros
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<5o fefyr Ratten ftd) bic fetten geänbert, bafj beinahe ein

3<ü)x verging, etye man in SDBtttcnberg über feinen Stob beftimmte

Ihmbe fyatte, unb ber fc^merjli^e Klageruf (SobanS faft ber

einzige war, ber bem §ingefd)iebenen auä jenen ©egenbeu naefc

gefanbt würbe

gür ßutljer war £uttenS früfoeitiger lob ein <55lücf, ba

bei einer langem ßebenäbauer beäfelben ein toollftänbiger SÖrud)

gwiföeu ben beiben alten $erbünbeteu un&ermeiblid) gewor=

ben wäre.

VII.

(Sobanä klagen über baä traurige 6ubc feines greunbeä

würben inbefc balb wieber gurüdgebräugt burd) ben (sefemerg,

ben er beim 2lnblid beä eigenen immer wadjfenben (£lenbeä

empfanb. Denn toon lag $u lag gematteten fi$ bie SDinge

in Arfurt mi&licr)er. 3n äljnlidjcr Söctfc, wie §uttenä lefcte

Sebentja^re, gewähren audj bie Slnftrenguugen ber erfnrter

©djule baS S3ilb eineä frudjtlofen SWngenS unb SlnfämpfeuS

gegen bie neue Strömung ber jjeit. Der fteigenbe (Sinflufj ber

ißrabifanten unb ber gunetymenbe Verfall ber Unioerfit&t gelten

gleiten Stritt. (Sä braute audj feine 9lenberung Ijeroor, ba£

ber fyumaniftifd) gebilbete ,3uftu8 SWciuuS, früher ein eifriges

SDtttglteb ber eobantföeu ©enoffenfdjaft, nadj mehrjähriger 2lb=

wefcnfyeit um biefe $eit gurudfeljrtc unb in bic SReil)c ber

nullos habuit, supellectilem nuliani, praeter calainum." Zwiuglii Opp.

ed. Schuler et Schultheis VII, 313. — ©ein Xobeätag mar uad) (Sra3=

mu3 (2ttünd) IV, 491) ber 29. Sluguft.

') 2Man$u)on unb (Samerariuä erfuhren erft im folgenbeu 3;abre tu

gulba ®eftimmte& über feinen £ob. 33gl. Canierarii Narr, de Melanrhth.

ed. Strubel p. 89. 3n Wittenberg umrbc Hutten nicht mefyr sermifet.

£uu)er gebenft feines $obe8 gar nic^t. — ©oban nübincte feinem Svcunbe

fpäter ein ftagenbeä (Spicebtou in ftorm etneS 3töiegcfpräcr)g. Eob. Farr.

I, 160-62.
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^vdbtfanten trat
1

)- Sänget 29eij>tel geilte, treffen aud) fotdjc

Männer, einmal &on bcm Strome bei* neuen Meinungen er*

griffen, fäl)ig waren. Sange felbft trat jttxrc 1523 toieber aß
^ct>rcv au ber Untocrfität auf, aber ©egenftanb feiner ßel)r^

ttjatigfeit war nun nidjt meljr, wie früher, baä ©rtedjifdje,

fonbern bic ßefyrc fcon ber „menfd)ltd)en £djwad)l)cit" uub baft

9iicmanb au£ fid) felbft etwaä vermöge. 3Bcltttd)c 2öiffcn=

fd>aften galten als SRcnfdjcnfafoungcn unb SBeractytuug uub

SDürftigfcit war baS £oo3 berer, bie tynen nod) baä Söort }tt

reben wagten. 23ud)brucfer weigerten fieft, anbere alä tfyeolo- \

gifd)c Schriften jum 3>rud ju beforbern. (£oban felbft, beffen

SRame fonft jur ©mpfefylung etneä $Öud)eä Ijmreidjte 2
), fat)

fid) genötigt, alä er eine neue 3lu3gafcc feiner früher mit bcm

größten 33eifaUc aufgenommenen „SScroibeu" beabfidjtigte,

Sftelandjtljon'ä 23ermittelung in 2tufprud) ju nehmen s
). Die

2(n$al)t ber ßefyrer, wie bic ber ©tubireuben, fd)inol$ immer

mcl)r gufammen. ßaum fanb fid) nod) 3'cmanb, *>er Sur

nal)mc cineä afabcmifd)cn 9lmteä bereit war 4
), $on (Sobaitö

alten greunben entfernte fid) einer nad) bem anbern. (Suriciuä

') Slud) er mar burd) ben «Pfaffenfhtrm auä ©rfurt getrieben unb bem

(?rotu3 nad) $ulba gefeilt, unter beffen föeetorate er nod) in (Srfurt in nafyem

$erfel)r mit ^etrejuS unb (5amerariu3 erfdjeint; frgt. Lib. alt. epp. A 3 b.

£erfetbe ©runb, ben Körting (SDrci Staublungen jc. p. 77) gegen 3uftu8

2>ona3 als SBerfaffer ber Epistola Anonymi anführt, mürbe alfo aud> SÜiemuS

i>on ?lutorfd)öft ausließen, (rincr 9iadr>vict)t jufelge (93gl. $3edf 3ot>anu

ftriebridj ber Mittlere II, 137, ©tücfner Äir<$cn unb ©fytlftaat t?on ©otfja

I, 180) bat Genius nod) 1521 feine 9ieife uadj Italien angetreten. 3urütf=

gefebrt, mürbe er 1523 Siaconus in bem erfurtifeben ftlecfeu *Diül)Iberg, bielt

ftd) aber gemölmltd) in Arfurt felbft auf unb rourbe fner nSd>ft Cange ber

eifrigfie SBerfünber be3 (Soangeliumg.

») $gl. Cordi Opp. p. 173.

M „Efficiam", antmortet ifym 9Moncbtbon, „ut aut hic aut ad Rhc-

num eudantur: nam Lutheranis quibusdam prelis otium erit post ab-

solutam kQfiTjVEiav Novi Testamenti." Corp. Ref. I, 573. <So fcf>r

toar allentbtfben bie treffe für bie Ökologie in Vnfprud) genommen.
4
) 23gl. Eob. Hessi Dialogi tres C 3 a.

Äamsfctn lte, Uiiiwfitdt (ärfurt. II. ilfceil. 13
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(£orbu$ folgte 1523 einem 9htfe nadj SSraunfcfynwg ; langft

roar il)m ba3 ßeben in Arfurt guttriber gewefeu 1

)- ©djon fcor

tfym Ijatte 2fticr;llu3 bie IjoffuungSlofe „aconifdjc 6d>aar" &er=

laffen, ber er beinahe fünf 3al)re angefyovt Ijatte
2
). £)a3 3a ^)r

baranf ual)m and) §uuuä auf längere 3eit 2lbfd)icb \)on ber

©labt, um fid) bei (Sra3mu3, bem „GamittuS ber gelehrten

grömnügfcit'', Xroft ju Ijoten
s
). ^etrejug, (SobanS treuefter

©efdljrte, jog fidj, an bem Söieberauffommen ber ©djule r>er=

jtoeifelnb unb burd) förderliche Reiben niebergebeugt, miBmutljtg

toon aller ßeljrtljätigfeit aurüd.

©ern to&w aud) (*oban beu ©djeibenben gefolgt, l)dtte fid)

ifyn irgenbtoo eine Sluäfidjt eröffnet, benn in Arfurt jal) er

einer traurigen 3uftmft entgegen. 6t fing an Noll) ju leiben.

©d)on 1522 Ijatte er fid), ba if)tn bie ^oettfcr)en ©tubien, bei

ber guneljmenben Verachtung berfelbeu, feinen l)iureidjenbcn

£ebenäunterl)alt meljr getoäljrteu, nach einem eintraglid)en gto*)5

ftubium umgefel)eu unb fid) auf ben Dcatl) be3 Sßetreiuä für

bie föedjtänriffeufdjaft entfd)icben 4
). $>a aber feine jurifüfd)c

Xl)dtigfeit ben genntnfdjten Erfolg nid)t ^atte, raubte er ftdj

. iefet ber 3)£cbtcin $u 5
). ßttt gelehrtes ©cbid)t „über bie (£r=

') ©ein 2lbfcfjieb3gebid&t f. Opp. Cordi 176.

*) Jac. Micylli Sylv. libri V. p. 59. ©ein Stfyug fällt »o$t in bie

erfien SDionatc be8 SaljteS 1523.

*) Sflutian uerfalj ifyn mit einem (5m£fefytung§f<ijreiben an (5ra8mu3:

Martinus Hunus, Magister Erfordiensis, non vulgaris ainicus noster,

homo probissimus, mihi credc. Odit rem tumultuosam et malos viros,

quos tu sentis efferatiores. Seit, Lutherum per unum Philippum fieri

celebriorem etc. Sßgl. Bursch. Spicil. XIII, 13. ^unuä Feierte inbefj

n?a^rfd>eintic^ nodj fcor 9tblcmf 1524 jurücf. — Doctae pietatis CamilJus

tvirb (JragmuS mehrmals genannt uon ©ttomer; »gl. Heumann Doc. lit.

213, 214. — 2Iud) Geratinuä unb ßamerariuS finben toir balb barauf bei

*) 93gl. Eob. et amic. epp. fam. p. 7, 13.

*) 93gl. (5amerariu3 Narr, de Eob. C 4 a (bie übrigeng für biefe %tit

eine fetjr bürftige Duelle ifi). „Cum Eobani eo ferme tempore admodum
in angustum cogerentur copiae, ut ait Terentius, et publicus respectus
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Haftung bcr ©efunbljeü", toeldjeä er 1524 toer5ffentlt<$te, toar

bic crfte grud&t feiner mebicinifdjen ©tubien 1

)- ÄUeiti feine

ßagc nntrbe audj babur<$ toenig gebeffert, unb Ratten ftdj nid^t

Urban unb ©turj feiner angenommen, fo würben junger unb

(Slenb baS £oo3 beS gefeierten SDicfyterä geroefen fein.

2Bef)tnuti) unb Sßitterfeit bemächtigten ftd) feiner ©eele,

toenn er auä biefem troftlofen ^uftanbc auf bie frühere 3eit

jurMblicfte. 3erftreut ^ar btx frolje ©eteljrtenfretä, beu er

cinft afö „tfouig" bef>crrfd)t Ijatte
a
). Unttnffenljett unb 33ar^ l

barei na^m er toafyr, tuo wenige 3a^rc sutoor 2ltfe3 bon (Sifer
j

für bie Sßiffenfdjaften erglühte, ©elbft in ben .gafyrfjunberten

ber fdjolafttfcfyen Barbarei tt>ar — fo fam eä tljm jefct toor —
baä $erberben nietyt größer geroefen, atö in biefen „fcerafc

fcfyeuuugänmrbigen" Reiten 3
).

(^obau Ijatte ad&t ^afyxt früher feine §ülfe geliehen, afö £mt=

ten unb (Srotuä ben Äamtf gegen bie <5$uItI)eologen unb Sttondje

penitus Uli subtraheretur — placuit quaestuosae eum arti cuipiam ope-

ram dare, non jam famae amplificandae causa, sed ne fame laborare

niox cogcretur. Atque autores Uli fuere amici, ut medteinam disceret,

quoniam priores conatus forenses parum successissent." 2Jhltian toar

fcl)t uitjufrtcbcu barübev. Eob. et amic. ep. fam. p. 8. — 2ludj ^etrejuS

mu& um biefe 3eit in fc^v fobrängter Sage gewefen fein. Schlag 1. c.

I, 302.

») De conservanda valetudine: Medicinae laus, Musaeum Stur-

tianum. Tabula differentiarum omnis generis febrium: Tabula cogoos-

cendorum secundum commune» et planetares horas humorum. Erph.

1524. 4°. 5Da£ ©ebidjt f)at J3 Auflagen erlebt imb gehört 3U ben gcTefenften

beg SDidjterS. 5tbgcbr. in Eob. Farr. II, 78 sqq.

") „Tu velut de oiultis nobis loqueris, quonun chorus ne gra-

tiarum quidem nuHierum aequet. Üucem enim et regem dempseris,

vaeuum reliqueris hoc fiovoslov." Eob. Camerario. Lib. nov. epp.

B 7 b.

«) Haec ego praeeipue priscis conferre ruinis

Nil verebor execranda tempora,

Quae studiis adimunt pietatis imagine quicqtitd

Honoris ante quiequid et laudis fuit.

De contemptu studiorum querela bei SBetfdjlag Sy\\, I, 349.

13»
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mit bcn SBaffen bcr (Satire eröffneten
1

)- bicfclben Sßciffcn

entfdjlofe er ft<h jefct, nadjbem alle übrigen bittet erfolglog

geblieben, gegen bie Vertreter bcr neuen Barbarei $u fehren.

$5ie3 gefchal) burdj eine Heine bialogifdje ©d)rift, bic er

im gr&hjahr 1524 ausgehen liefe „ju ©unften bev SBBiffenfdfjaft

unb Wahrheit" *). (£3 ift eine Sammlung fcon brei ©cfträcr)en,

in benen bie flogen, bie ber ganatiSmuä ber ^rabifanten bot,

namentlich iljr finnlofeä Eifern gegen bie SBiffcnfdjaft in fdjo-

nungSlofer 2Beife aufgebeeft, fie felbft bem offentti^en £ol)tie

preisgegeben werben.

2lm gelungenften ift bcr erfte Dialog „Sftelaenuä", ber

un3 einen ^rabifanten biefeä 9tamen3 im ©efpräch mit $unuä

unb £effu3 unb bem työttifchen 'üttomuS t>orfül)rt
s
). ®egen=

ftanb ber Unterhaltung ift bie 2lr$neittriffenfchaft. 9Maenu3

beflagt e3, bafc £>unu3 unb §effu3 biefer profanen

Söiffenfdjaft befehligen, unb fiel)t ihr Seelenheil baburd) gefähr^

bet; „benn", meint er, „ihr bernadjläffiget ben ©djöpfer unb

fanget ber Kreatur an." 9Utr »on ©ott bürfe bev Sttenfd)

in ßetbeänothen §ülfe unb Teilung erwarten. £mnu£ fucht

hierauf baä Stubium ber Webicin burch ©rünbe ber Vernunft

unb Erfahrung $u rechtfertigen unb macht bem ©egner, ber

*) (5oban$ 3$et(na$mc an ber Slbfaffung bcr Epp. Obsc. erfy&It chic

93eftÄtigung burdj bic mir früher entgangene ©djrift De generibus ebrio-

sorum et ebrietate vitanda (abgebr. bei ßarnefe SMe beutfd&en UntocrfUfc

ten beä ÜMttelalterS p. 116—155), in ber 3. 93. bie ©rabfdjrift auf ben

#an8 3ftaumt$afdj (I. c. 128) bic auffaflenbjk 2tefynttd)feit mit mehreren

Reimereien in bcn Epp. geigt. $>afe doban ber 93crfaffer ift, folgt u. 5t. au8

einem Epigramm bej& (5orbu3: In Iibelluoi Eobani de ebrietate vitanda

(Cordi opp. 117), ba3 ftc§ nur auf biefe ©djrift begießen fann.

) Eobani Hessi Dialog! tres. Mclaenus. Misologus. Fugitivi.

Studiorum et veritatis causa ouper aediti. 4°. (9tm @nbe: Exc. Erph.

in offic. M. Maler A. 1524). 2)ie SDebication (d. d. IX Kai. Mart. 1524)

ift an ben (Siftergienferabt $eter 311 ^orta gerietet. $iefc ©c^rift ift feljt

fetten, ba^er eine furae 3n$alt$angabe um fo et>er gerechtfertigt erfd)eiut.

s
) 5Relaenu8 Dialogus Hessiaticus. Interloqutores: Hunus, Hessus,

Melaenus, Momus I. c. A 1 b— B 2 b.
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nur geringe ftaffungäfrdfte verrätl), an bem SScifptct einer föübe

flar, bafc fielen ^flanjen eine befonbere ^cttenbc föraft beiwohne,

bic ber 2ftenfd) nad) ©otteä reifer (Sinrtcfytung fennen lernen

unb annjenben folle. SMaenuS aber erflärt bergleidfyen für

^Ijautaftcreten unb verlangt 33ibctftcCCcn für bie 3uläffigfett

ber Sftebtcin. 2113 §unu3 audj fold)e beibringt, fyric!jt jener

iljm baä richtige $erftänbntfj berfelben ab unb fteflt ein für

allemal ben ©a& auf, bafj eä fixerer fei, auf ©ott gu vertrauen,

als auf 2ftenfdjen. SDtc 2ler$te finben bie Ausübung ifjrcr

fluuft aud) bamit vereinbar, erregen aber je&t ben 3orn be3

Geologen, ber lange barüber nacfyfinnt, tote biefe ungeftümen

(£tnbringtinge mit iljrem profanen Sireiben 1

) auä ber „tljeolo=

giften 23urg" ju vertreiben fein möchten, unb bann eine glän=

jenbe ßobrebe auf bie neuen ttyeologifdjcn „<5olone" ljält, burd)

bereu Söerbienft ber burdj bie IjetUofe $ljilofo£l)ie verbunfelte

göttliche #eilanb lieber an'ä ßtdjt gebogen fei. ^mmer^in,

entgegnet §unu3, auf baä Xljema jurüdlenfenb, möge baä

ridjtig fein, aber barum fei eä bodj nidjt gerechtfertigt, alle

voettttc^e 28iffenfd)aft $u branbmarfen unb auä ben ©djulen

ju verbannen. „3$ nmnfdf)te, baf$ alle ©djulen, bie fyoljen,

toie bie nieberen, in glammen ftänben", votrft t^m $Maenu8

trofcig entgegen unb verlädt hierauf jomentbraunt bie untyeilige

©efeflfäaft.

S3efonbere ^üdfidjt auf bie erfurter ^wftanbe nimmt ber

gleite Dialog, SJttfologuä betitelt
2
). — $)er £umanift Sonae=

») @r nntt nidjt mefjr antworten, toeil £unu3 tyn Beim 2te8cnlaj> um
eine Slnttoort gebeten f)at : „Per Acsculapium equidem purulentum illum

latrinarium nihil dicturus sum, sed per Christum si me roges, est

quod deliberem." Sorauf £unu3: „Per Christum profecto multo

rogarim libentius, nisi tantarn Majestatem jocis immittere religio esset,

sed haec praefatus ac ejus pietate confisus, audebo: Die age per

Christum te rogo. 1. c. B 1 a.

*) Misologus. Eobani Hessi Dialogus. Interloqutores : Strome-

gerus, Bonaemilius, Misologus 1. c. B 3 a— C 3 a.
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miliuä, nad) mefyr als jtoeijäljrtger TOroefentycit t>or Jhirjeut

nac§ Arfurt gurütfgcfeljrt, beHagt fidj bei feinem greunbe <5tro=

megeruäüber bie uiäroifcfyen eingetretene $eröbung ber roenige

3a$re gutoor nod) fo btütyenben §odjfdjute Urheber

biefeS traurigen 3u^anfee^ bejeidjnet er auf bie gragc beä

<5tromegeru3 „einige nidjt fo fcljr boäfyafte, aB t>on übermäfcU

ger ©elbftttebe geklagte Sttenfdjen", beren ganje STapferfeit barin

beftelje, brat* unb fcerbiente Banner $u unterbrüefen, um bann

ungeftört felbft bie §errfdjaft ausüben $u tonnen. 5lm meiften

aber, füljtt er bann roeiter auä, beförbern biefetben il)rc $lb=

fixten baburd), ba§ fie iljren Umtrieben gegen bie Untoerfttät

/ ben ©djein eineS Äampfeä gegen bie <5o#n'ften geben, obgleich

e3 föon längft in (Srfurt feinen ©opln'ften mefyr gibt. SDodj

roiffen fie eä ber unerfahrenen 2ftenge, um bereu ©unft fie

auf bie unroütbigftc Sßeifc buhlen 2
), einjureben, baß bie <5o=

x giften nod) immer utdjt ausgerottet feien,- unb übertragen jefct

biefen tarnen auf atte $reuube ber Sßöiffenfdjaften. Söäfyrenb

bem nähert fid) ben ftlagenben 9flifologuS, einer ber $räbi=

fanten. 2lud) er ift gegen feine @crüor)ul)eit s
) traurig unb

terftimmt, aber gerabe au£ bem entgegengefefcten ©runbe.

„(*S fc^mergt mid) in ber ©celc", beginnt er, „baß bie fdjmufeU

gen @©pl)tften nod) atfymen." ©o^iften aber fjeifjen il)m, roie

I

er auf roeitereS fragen erklärt, atte bieienigen, „bie ftatt beS

gtoutuS ben SlriftoteleS, ftatt beä (Stiangeliumä altertet di^
toren unb ^oeten lefen." 6ofort machen ©tromegeruS unb

SBonaemitiuä ben ^erfucr;, iljn eines Seffern ju belehren.

') „8pes erat optima mihi, in eam me Scholam red i tumm, quam
paueos ante andos floreatissiraam reliqueram. Sed ea longe fefellit

spes, cum pro florente aridam ac jacentem et ipse et omnes videa-

mus." ). c. B 3 a.

*) „Ut sunt mensarum omnium asseclae." B 4 a.

a
) „Soles enim", rebet ifyi ©tromegeruä an, „non levi de causa

perturbari, cum tarn spaciosam habeas conscientiam, ut Urbes et

regna capiat, nedum res leviusculas" B 4 b.
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Unrecht fei eS allerbtngS, meinen fte, unb nicht $u billigen,

toenn — tote ba3 aber in Arfurt geroift nicht ber gatt fei
—

baä <5tubium beS Artftoteleä unb ber ^octen über ©ebüfjr unb

guin Sftadjtljeil beä (SfcangeUutrtö betrieben werbe, aber eben fo

ungerecht fei e8, alle 23efd)äftigung mit ben Gilten auä ben

<5tf)ulen verbannen ju wollen. £abe fid) bod) Sßaulug felbft

ber ^eugntffe heibntfdjer SDic^tcr bebient. gür ben Geologen

iuäbefonbere feien bie ljumaniftffdjcn ©tubien ba3 roi^tigfte

33ilbung3mittel, nrie ba§ (*oban ^peffe fo oft unb fo fdjön in

feinen ©djriften bargethan. Aber an bem <5tarrfinn be8 $rcU

bifanten fdjeitern alle tl)re 23etehrung3t>erfuche. Unfähig, bie

vorgebrachten ©rünbe gu tmberlegen, bricht $Hfologu$ in SSer^

ttnmfdmugen auS gegen bie ^ol)cn ©chulen, bie Sftidjtä alä

^enfd)enfa^ungen lehrten, unb entfernt ftch $ulefct mit ber

Behauptung, bafj in ben Ijumaniftifdjen <5tubten ©tft enthalten

fei, unb bie ,3ugenb burdj fie verführt, fcon (Sljrtftuä entfernt

roerbe

(£ine nodj berbere 3et<$uung gibt ba§ britte ®efora<h:

„$)ie entlaufenen ^ftöndjc" 2
). SDaS ©atirifdje tritt hier $urücf

:

c3 ift eigentltdj nur eine t>on Ausbrüchen ber ©ntrüftung unb

beä Unwillens begleitete Aufzahlung aller @ebred)en unb

6ünben ber neuen ^rebiger, wobei fid) bie rebenben ^erfonen

gegenfeitig unterftü^cn unb evgdnjen. Wlit grellen färben wirb

ausgemalt, wie bie Reiften, uadjbcm fie auä unlautern S3cweg=

grünben baä Softer scrlaffen, nun unter beut ©djufce beä

(SfcangeliumS ein fteifdjlidjeä ßeben führen, baä $ol! burdj

niebrige (Schmeicheleien betören, auf ben (Sandeln Albernheiten

') „Venenutn est in Ulis, quae tu vocas humanitatis studia; Ulis

euim leoociniis ac velut Syrenum canttbus juventus seducitur hae-

retque implicata dulcibus ludibrlls non secus, ac Ulyssls socii apud

Lothophagos, oec domum hoc est veram et Cbristianam philosophiara

redire cogitant." C 1 b.

*) FugiÜvi. Interl. Eusebius, Philotimus, Pomponius, Autolycus,

Fugitivi. C 3 b— D 3 b.
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unb 2öiberforüd)e vorbringen, baä (frfyrwüvbigfte in bcn flott)

fyerabjtefyen unb im ©efüfyl bcr eigenen Unwiffcnfycit atfen

wtffenfdjaftlidjen 33eftrebungen ben ßrieg erflären 1

). „ftür=

wafyr", änfeert ^tytfotimuS, „eS ift traurig, bafc Ungetüme,

wie biefe, bie nur ju fdjrcten, lärmen, poltern, toben wiffen,

Ijeutgutage ©tauben fiuben tonnen."

SDaln'n war e3 in wenigen ^atyren mit ber einft fo freubtg

begrüßten 23unbeSgenoffenfd)aft gefommeu!

Erfolg fyatte inbeffen aud) biefcv lefetc »Stritt (lobanä uid)t.

$>er 9ftatt) fonntc ober wollte nid)t Reifen. 9todj [tauben bic

SDiener beä ©bangetiumä feft in ber 5>olf3gunft. Ucbermutl)

unb Oiürffic^t^loftgfcit nahmen auf ben (Sandeln immer meljr

Ueber^aub. ©rnftlidjer alä je jufcor fing jefct <5oban au, ftdj

von Arfurt wegjufeljnen. „2öiber meinen bitten", jdjrteb er

bamatS an ©tur$, ber einige £tit vorder ebenfalls bie <5tabt

sertaffen fyatte, „werbe id) Ijier jurücfgeljaiten, wo 2ltte3 t?er=

toren ift. $)enn eä ift feine Hoffnung mefyr übrig, Weber auf

bag Sßöteberauffommen ber ©tubien, nod) auf ben gortbeftanb

beä ©emeinwefenS. 2We§ geljt gu @runbe. 3$ felbft werbe

*) 93gl. 3. 33. D 1 b. „Video levissimum quemque et indortissi-

mum id agere (sc. e roonasterio exire), non ut conscientiae suae

(quam vis, Deum iminortalem, quam ubique pruetexunt illum titulum!)

roedeatur, sed ut libertati carois (ut uno verbo dicam omnia) con-

sulat. Nam quae est taudem ista libertas, nullt obedire ac interim

jactare, se Deo obedire. — Videas meros asiuos ex suggestis hodie

concionantes fanda atque nefanda, secum adeo plerumque (nota testa-

taque loquor) dissentientes, ut ubi vel coeperint nesciant, vel, ubi

desituri sint, non inveniant, et tarnen vulgo habentur, quo sunt stupi-

diores, eo doctiores et sanetiores." Ober Dia: „Cui non adblan-

diuntur vel vüissimo de plebe; si invitet ad coenulam? si prandiolo

nonnihil lautiore Evangelicum ventrem demereatur ac suffarcinet?

Ut taceam, quam sit hoc genus hominum in Venerem effusae libidinis."

SEBegen tyrtr UutDiffenfcit derben fte I. c. bqcidjnet ctl«: „Indoctissimi

Idiotae ac bardi declamatores, cum passim ex inscitiae suae latibulis

emergentes, tum praeeipua studiorum pestis, vehementer ac usque

ad miraculum indocti Fugitivl."
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bur* untoiffcnbe, bcm Ä (öfter entlaufene 3R5nc$c bei Äffen

t>cr^a§t gemadjt. traurige Auftritte n>ürbcft bu fel)cu unb

fyören, n>enu bu tyieljer fämeft. O armeä, o unglücflidjeä

Arfurt l"
1

) „60 tief finb nrir gefunfen", fdjrieb er um bic=

felbe 3eit an SamerariuS, „bafc und nur nod) bic Erinnerung

an unfer früljereä ®IM übrig geblieben ift; bie §offnung, e3

lieber erneuern gu fonnen, ift fcofftg berfdjnmuben" 2
).

(5ä ttar ein trauriges 28ieberfel)en, al3 (SobanS ftreuub

s2ftict)ffu§, im §erbft 1524 üon Wittenberg gurüdteljrenb, uodj=

mal3 in Arfurt bei feinen frühem ©enoffen anfprad). 9hir

nodj einige wenige fanb er bort ton ben alten greunben, flag-

lidje „Reliquien" beö efyemalä burc§ gang £>eutfd)lanb angefefye*

nen ©idjterbunbeä s
). Unb fdjon toar ber ©türm im Änguge,

ber aud) biefe fcon bem <5ifce be3 alteu SRufjmeS t>crfd)eudjen

feilte.

•) Eob. et amic. ep. tum. p. 84. ©turj fcfcrte jebod) nadj einigen

Senaten lieber nad) (Erfurt guritef.

*) Libell. nov. epp. B 7 a.

s
) Convenere sodiles

Relliquiae veteris, nomina nota, scholae:

Urbanus, Nnssenus, Aperbachus, Mechobachus,

Cumque Gerungeno (Groeningen?) pars raca magna Procus

Et quondam prineeps Hessus studiique scholaeque,

Hessus, qui vatum dona tot unus habet."

Jac. Micylli Sy\v. libr. V. p. 203.
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/itnftfö Cupitel. <gihijlid)rr Örrfall irr Untorrfttät.

„Nunc studia expulsis siluerunt optima Musis,

Nunc iterum Get barbarus iste locus."

MaMMIi»

l

£ag ga^t 1525 tocir au* für Arfurt ein fefjr *ed)äna=

$)ie ©äljrung, toeldje ßutt)er3 ^rebiejt burefj bag gaii^c

fteief) t)in unter bem 23auernftanbe fycvtoorrief, fyatte ba3 Sanb;

toolf beä erfurttfcfjen (Gebietes *) nid)t unberührt gelaffen. 5Ute

flauen über SDrucf unb Uebergriffe ber ftäbüfdjen ^Iriftofratic

empfingen aud) fyier buref) bic ^rebigt tton ber etoangcttfdjen

greifet neueä ßeben unb eine rettgiöfe 2öett)c
3
). 6djon feit

') $ie ($I>ronifUn, tottyt c3 aT3 ein neneS „totleS 3abr" bejeidjuen,

bieten für bie @efd)idjtc be3 erfurtifdjen 93auernaufftanbe8 mandjeä ÜMcrial,

bod& of>ne inneres ©erftänbnijj ber (Sreigniffe. ©tätiger finb bie SßcrPr8=

fcrotorofle, von benen einige &crrmcmn mitgeteilt bat in: Anecdotorum ad

Historiam Erfurteosem pertinentium particula prima Erf. 1820. &b'd)ft

oberfIäd)licfj ftnb bie fpätcren ^arftellungen von £effiiiS (£el. (*ob. £effu3 ?c),

ftalrfenfiein 1. c, @rf)arb (Ueberlief. |, vat. @efd>.) Unter ben (Späteren ift

©ubenuS ber CHngige, ber ben tvafyreu Bufammenbang ber (heigniffe in ber

£auptfadje gealmt f>at. $>ie 93org5nge in Arfurt eröffnen un8 einen inter=

effanten ©rief in baS ©etriebe ber bamaligen ftäbtifd^en ftactionen.

*) Ttö erfurtifebe ©ebiet umfafjte, mit WuSfdrfufj ber £auptflabt, nenn

Stemtcr Oelberg , SSargula, SSippadj, (Sömmerba, ©i8per3leben, Slladj,

Xonnborf, 9lsmann8borf unb baS (Stabtamt), mit 1 (Stabt ((Sömmerba),

3 ftledfen, 72 Dörfern, unb — gegen ©nbe be3 vorigen ^aljrlj. — 24
r00O

©imvolmcrn. £ie ^tnjar)! ber Testern ift iubefj für ba3 16. %al)xl). jebenfans

viel Wer anaufefeen. eben im 3. 1524 Iic§ ber SRat^ $um erften 9)tol baä

ftä'btiföe ©ebiet genau aufnebmen, feine ©eredjtfame unb bie Stiftungen ber

einjclneu ®crffct)aftcn feftfefeen, wag auf bic «Stimmung beä fianbvolfg roobl

nidjt olme einflufc geblieben ifi. 93gl. SDomimTuS, Arfurt unb ba« erfurtifdje

©ebiet, ®otf>a 1793. II, p. 10.

») 93gt. Hermaon Anecdota p. 17. SDic burdj bic Söhren feit 1509
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bcm 3a$rc 1521 l)attc ftdj in ben bcr Stabt benachbarten $)orf=

fdjaften ein unruhiger ®eift gegeigt. $ln bcm ©türme auf

bte ftäbtifdjc ©ciftlic^feit in ienem 3at)re fat) man gal)lreidje

Saiiblcutc au3 bcr Umgcgcnb £$cil nehmen. £>ct wettere

ftürmifctye Verlauf, ben bie Bewegung in (Srfurt felbft ualjm,

crl)5^te bie Aufregung attdj auf bem ßanbe. 3U &cn ^ßrebigten

unb öffentlichen $)i^utationen ftrömten bie dauern auä ben

umtiegenben Ortföaftcn in großer Sttenge gerbet.
siftan »er*

nat)m begierig, waä ber Liener beä (frfcangeliumä über djrift*

ltct)e grett)eit unb pctyiftifche $ned)tfci)aft vortrug, unb feljrte

in aufgeregter Stimmung in bie §eimatl) gurüci $)er SRatlj

fudjte gwar guweilen bem Slnbrang beS 2anto>olfe3 (Sinljait gu

tfyuu
1

), aber, wie e3 fct)etnt, ohne großen (Srfolg. SDic SßrcU

bifanten waren bcn ßanbleuten gewogen. Sftechler erbüefte in

ihnen bte wichttgfte ©tüfcc be3 (Stoangeliumä. 3n öffentlicher

^rebigt lief* er fidj einmal hernehmen, baft, wenn baä Söort

be$ ^PrebtgcrS allein nicht genüge, <5:paten unb £atfe beS

Sanbmannä bcm (Ssangeltum gu §ülfc fommen müßten 2
).

notljtoenbig geworbenen neuen Stufigen Ratten namcntlid) aud) ba8 Sanbootf

J>art getroffen. $gl. ©ommifiu? 1. c. I, 384. 2Iud) einer bcr erfurter $w
maiüfieu, ßorbuS, beflagt baS traurige £oo3 ber dauern:

Flebilius nihil est isto, quam rusticus, aevo,

Qui sua ceu servus non sibi rura colit,

Cum riguit totum miser et sudavit in aunutn

Müleque sollicito dura labore tulif.

Et tot vlx quantum rursus serat aeeipit agris,

Quod superest deses vendicat ara suuni.

Opp. Cordi p. 130 a.

J

) iRaty »erbietet einmal eine oou SDGedjler angetunbigte ü£>ijtyuta=

tion, al§ ftäj ba3 Sanboolf toieber in ju großer SlngalH* eingefunben §atte.

23gl. De duab. disput. H 2 b.

') „Quid praetenderas", jleUt üjn bcSljalb Ufingen gu 9lebe, „quando
de suggesto et vernaculis iutünatiooibus plebem rüdem ad illam (dis-

putationem) citaveras ! Quid denique dum eo Joci ad populum claraa-

veras, necesse esse, ut vel pastino, sarculis et ligonihus suburbanis

evaogelio consuleretur, quando nec tua, nee tuorum proficerent verba!

Meministine rusticae insolentiae, qua. jam passim subditi in dominos
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Sßcrgebltrf) war cä, baft Ufingen, ber audj Ijier feinen richtigen

23licf bewahrte, in ©d?rift unb ^rebigt ben ©egnern baä Söe=

benflicfyc fotd>cr Sleufcerungen fcorljtelt unb einen SBauernaufc

ruljr, als notljwcnbige ftolge ifjreä aufregenbeu Treibens, t>or=

Ijcrfagtc
1
)- Unter ben beraufc^enben Erfolgen beä 2lugenblicfä

würbe bev 3ufunft nidjt gebaut.

28a3 Ufingen warnenb twrljergefagt, ging im Jrü^a^re

1525 in Erfüllung. ßaum war btc Äunbe son ber Hebung
ber dauern in Schwaben unb granfen nadf) Xljitringen ge=

brungen, alä bie ^Bewegung audj ba3 erfurtifdje ©ebtet ergriff,

^(uf einer 33auerm)erfammlung in ftirdjljeim, unweit Arfurt,

würben 2lrttfel entworfen, welche bie 23eferwerben ber %ufc

ftänbifc^en gegen ben <5tabtratlj enthielten unb auf ®runb beä

(Sfcangeliumä eine fofortige Söefettigung berfelben verlangten,

©dmmtlidje $)orffd)aften gaben iljre ,3uftimmung. 3U Zabers

ftabt, in ber unmittelbaren 9MIje von Arfurt, fanb hierauf

jwifdjen ben §au^tanfü^rern eine tefctc SBerabrebung ftatt.

(53 würbe befdjloffen, ba3 gefammte ßanb&olf bewaffnet in bic

6tabt einrutfen gu laffen, ben alten SRatlj au ftürgen, einen

neuen „ewigen" an beffen ©teile $u fe&en unb bie Slnnaljme

ber ^Xrtifel ju bewerfftclligen, im gattc aber, baft bie „$crrn"

Sßiberftanb fcerfueben würben, fdmmtlid)e 2ttüglieber beä alten

3^atl;cö gu ermorben unb bie §dufcr ber 9Rcid)en ju iplünbern 2
).

(53 war an einem SDonnerftag 2tbenb (27. 5fyril), alä ber

6tabtratlj bie 9tadf)rid)t erhielt, baß fünftaufenb bewaffnete

suos tumultuantes et insurgunt contra fidelitatem, quam Ulis promi-

scrunt et juraveruot!" De duab. disp. H 2 b.

•) Sögt. Hoehn Chronologia etc. 1. c. „Nescitis", fdjrieb er f$on

1523, „populum esse bestiam multorum capitum, bestiara crueutam,

quae saoguinem sitit, vosne ergo rem vestram sanguinariis perficietis \«

Liber primus etc. C 4 b.

a
) SBöt. bie SSer^örtyrotofoUe ber fcicr £cnu)tr&bet8fü$rer : £cm3 SBedfe,

£cinä fttybtx, £an8 ©djroeter unb ^eter ©$mitt bei tferrmann Anecdota

p. 9 sqq. Die (^ronifen übergeben biefe S3org&nöe.
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dauern fcor ben Spören ftänben unb ungeftfun (Sintafe in bie

©tabt verlangten, ©djrecfen bemächtigte ftd) beä wol)lf)aben=

bereu XfyeileS ber Söürgcrfdjaft l
). (SilcnbS würbe befd)loffen,

um bie ©efafyr ciueS nädjtüdjcn Ueberfaltö oon ber ©tabt

abäuwenben, burdj £>erau3feubung uon ©petfe unb Xranf bie

bewaffneten SBittfteUer einftwctlen ju befänftigen unb auf ben

uadjftcn borgen ju oertroften. S)a8 gefdjaf). 2lm folgenben

borgen aber wiebertyolten bie «Raufen mit nod) größerem Un=

geftüm bie geftrige gorberung. (Siner ®efanbtfd)aft bcS SRattycS,

welche $u vermitteln fudjte, würbe erflart, baß mau nid)t mit

bem diMjz, fonbern bloß mit ber ©emeine unterljaubeln wolle:

wer auS bem föatfye ed nodj wagen würbe, bei ifynen gu crfd)ct=

neu, werbe be3 £obeä fein *). ®cr ERatt> befanb fid) in ber

:peinltd)ften ßage. 9tod) war er ju feinem ©utfdjluffe gefom^

meu, aB auf bem 9tat$aufc 23oten mit ber neuen Reibung

erfd)ienen, baß bereits aud) im ^nuern ber ©tabt ber Slufru^r

auäbredje: bie ©emeinc rotte ftd) auf ber Slugftbrücfc gttfam«

tuen unb bvoI)e unter ©d)mäf)uugen gegen ben dl&tl), bie Sfyore

gewattfam $u offneu unb mit ben dauern gemehtfd)aftUc$e

©adjc ju machen.

3n ber Zljat oerhielt e3 fidj fo. — 9lud) bie Vorgänge in

Arfurt offenbaren j[ene§ geheime 23ünbniß jwifdjeu bem aufftän-

btfd)en ßanbvolfe unb ber ftfibtifdjcn ©emofratte, Wefdje3 febou

von fdjarfblidcnbcn ©taatämännern jener 3eit wahrgenommen

worbeu ift
3
). 9tod) unoergeffen war hier ber alte ©treit $wifd)en

•) Sgl. ben Script bed 3ob. (*Higer an 30$. £ed>t, mitgeteilt »on

3örg: SDeutfdjlanb in ber Diet-otuttonäperiobe von 1522—26 p. 127—8.
©CUger, ben nur als «mitglieb ber Untocrfitä't im 2Rai 1525 bei ber SRector;

wa^l tyätig finben, erg&Ijlt ba8 ©reignifj alg Slugenjeuge.

») „Siefeen ftc& Ijöreu, hätten etn>a$ an bie SBormunber unb ©emeinbe

anzutragen unb nidjt an ben föatl), wollten mit ben SBtutlmnben nidjtS ju

fdjaffen fyaben; wenn audj ein 9ftatljgljerr ju ifynen tyerauSteiten sollte, mb"c§=

ten fie iljn nidjt fyören, wollten fic (ifyn) ermorben." (Slliger* ©ericfyt 1. c.

) 339t. 3örg I. c. p. 112, 133. Xenfcel Rel. epp. Mut. p. 75.
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Sftatlj unb ©emeinc. SDtc $rt mtb Sßetfe, wie bic SRatljäpartei ben

gewonnenen (Bieg benufct unb bic neuefttegimcntäorbnung von 1520
alle ©rrungenfdjaftcn bcS „toHett Satyrcä" ber ©emeiue lieber

entriffeu hatte, war am wenigften geeignet, bic in ben ©emütfycrn

gurücfgebltebenc Sttifeftimmung $u befeitigen. ©er gegenwärtige

9lugcnblitf würbe toon ber ©emeinc benufct, um mit §ülfc bei*

dauern 31t ertrofcen, waä fie, befdjränft auf ihre eigenen Gräfte,

ttcrgeblidj angeftrebt hatte. 9M)r aB tual>rfc^ctnltc§ xft e3 foejar,

bafj fie, fd)ou toorher fcon bem Vorhaben ber dauern unter-

richtet, fie barin insgeheim beftärft, ihnen £ülfe unb Veiftanb

in 9luäficht geftettt ^at. $)ie genaue Äenntnifj ftäbtifdjer 33er*

hältutffc unb ^crfonltchfeiten, fowte bie <5i)ntyathieu für bic

50ovftef>er ber ©emeine, meiere bie 2lufftänbifd)en »on vornherein

au ben Sag legen, weifen beutltch auf eine vorhergegangene

Vcrftänbiguug mit ber ftäbtifchen VolfSpartei tyn
1
).

$)ic Sage be3 9Mhc3 war verzweifelt. 2)tc ©tunbe ber

Vergeltung fd'ien gefommen für bie ©ewtffcnloftgfeit, womit

er früher felbft bie ßeibenfhaften ber entfeffelten ^enge jur

£>urd)füljruug feiner Slbfichten benufet hatte. Verfuge, ben

verfammelten <5tabtyobel burd) fricblidje Vorftellungen umgu=

ftimmeu, blieben ohne Erfolg. SDte s$räbtfanteu, welche auf

baS Sftathhauä befd)ieben würben, um mit 9Ratl) unb §ülfc ju

bienen, waren felbft hülf- unb ratfjloä. Gittere Steu&erungen

fielen ba über ihr bisheriges benehmen 2
), ©tc Ratten eä wohl

verftanben, bic ßetbenfdjaften beä VolfeS $u entfeffelu, e3 aber

wieber in bie ©djranfen ber Orbnuug )u bannen, waren fie

nid)t im Staube.

9hir (Sinen gab c3 unter beu Stenern beä S&orteS, ber

') $)ie TOitgticbcr be3 neuen 9tat$<8 toaren tyeinueife fcou ben ©auern

fdjon namhaft gemadjt. SDie ©upplif foltte uicfjt an ben SKatfy, fenbern au

bie SBorfkfyer ber ©emeiue gerietet »erben, „tveil fie fid) i>on biefen legten

#ülfe toerfpre^en föuuten." Jpermtanu L c. p. 15.

) „Siek Herren", t>iclt ifmen unmutig ber alte föatylmeifter ftrieberaun

wr, „f>abt tyr'S u>oty außeric&tet, fo führt'* toofcl InuauS." ©Kiger I. c.
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Hoffnung unb 9Kutl) nidjt verlor unb bcr wegen feiner unge-

wöljnlidjcu Popularität audj Reifen ju fonnen fd)icn\ G3 war

§an3 ©erlin *on ©ünjburg *). Grft baS 3ar)r juttor war biefer

merfwürbige ÜRann uadj Arfurt gefommcn, tt>o er 5lnfang8

burd) bcu Gruft, womit er, abweidjeub »ou feinett Slmtäbrübern,

baä lofc etoaugelifdje Seien rügte, Söefrembcn unb ÜRigfaHen

erregt Ijatte*), balb aber aK freimütiger 23ertl)eibiger ber

$olföintcreffen bem SRatfye gegenüber ber erflärte ßteblmg beä

$olM geworben war. 2tn Gberliu, ben er biäfjer t)erfd)inä()et,

wanbte ficr) jefet bcr geängfttgte Dtatlj. „£) §err", bat ü)n

£anä ®od), „t()ut an un3 alä ein S3iebermann, ifyr moget woljl

Reifen l* Uncingebenf ber »om Otatlje erfahrenen iftänfungcn, s
)

fagte Gberlin bereitwillig feine £ülfe gu, begab ftd) aläbalb,

toon einigen Kotierten unb Sßräbtfanten begleitet, an ben

Ort, wo ftd) ber ftäbttfdje ^obel gufammengerottet fyatte, unb

fing an, ben 2lufftänbifd)en tn'ä §cr$ $u rebeu. Gr foract)

t)ou ber ©trafbarfeit il)re3 23eginnen3, fcon bcr 6d)madj, bie

bem Gtoaugeltum bereitet werbe, unb ermahnte fte embringlict),

ju bem fd)ulbigen ©cljorfam jurüdjufe^ren. „£> lieben greunbc",

rief er auä, „bebenfet euc§ eiueä Seffern, folget mir, l)abt it)r

mid) bod) allweg getreu erfunben in eitern ^öt^en. 3<f) will

>) $)ie Gljroniften übergeben eberlin'8 23erbienft um ©rfurt mit ©tite

fätueigen, toobt beSljalb, rceit U)t Patriotismus einem gremben baS 2ob nic§t

gönnte, ba3 bie fteigljeit ber einfjetmiföen in ein um fo grettereS 2i$t geftettt

(jaben nmrbe. eberlin fetbft gibt einen intereffanten, toenu audj nt$t ganj

unbefangenen Eeridjt über ben erfurter Slufftanb in ber ©etyrift: ein getreu*

n>arnung an bie (5r>rifteu tu ber 93urganufd&en maref ftd) aud) furo bin gu

t)üteu uor aufrur onnb fallen prebigeren. Sofyan eberlein oou ©ünfcburg.

4°. 8. 1. et a. SD 3 b ff-
— Slufjerbem gab er eine ber in Arfurt gesatte-

lten ^rebigten in Stauf: emt ©ernton gu ben (J^rtften Mtn eTffurt geprebigt

auf ben Montag ber ßreujnjo^e 1524, bie mir aber Iciber nidn" gu ©efid>t

gefommen tft.

f
) ©in getreue roarnung jc. SD 3 b.

sj ©er 9iatf; $atte i$m fogar bie (Sandel verboten „um ber fiSfteruug

2ötUen." eiliger 1. c.
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eud) füroljin attweg treu fein. 2ld) ©ott, wie gro&c ©djmadj

legt il)x bem Evangelium auf!" 3Mc einfache, Ijerslidjc ^ebc
beS SÄannc&, ber btäljer alä aufrlc^ttger ftreunb ber $olt3fa$e

fld) bewahrt, machte tiefen ©nbrutf. ©te gd^ntetn würben

niebcrgelcgt. Daburd) ermutigt forberte (Sberlin 9We auf,

gum 3cid)cn ^rcr fnebltdjen ©eftnnung bie ftanb empor$n=

fyeben. 2lud) bieg gefdjal). SDcr grtebe fdjieu ber ©tabt wiebcr=

gegeben !

).

©rofc war bie ftreube beä DfatljeS über biefen unerwarteten

Erfolg. 2lbcr nodj fyarvte brausen vor beu Sporen fdjeltenb

unb broljenb baS fcanbvolf. Um audj biefeä umstimmen,
wagte (Sberlin ben ©ang in ba3 Säger be£felben. Mein fyier

bot er »ergebend feine S3crebfamfcit auf. Die SBauern wollten

9Ud)tS von (Sberlin wiffen. SBlan Ijabc SlnbcreS $u tfyun, alä

^rebigten $u fyörcn, würbe er unterbrodjen, bie 33auern trügen

nid)t bie ©d)ulb Don bem, wa3 gefdjefje
2
). ©ie beftanben auf

ifyren alten gorberuugcn, verlangten uugefdumte Deffnung ber

£l)ore, »nna^me ber Slrtifel unb bro^ten bei nod) längerer

35gerung mit ©ewalt. $)a erljob fid) aud) in ber ©tabt wie=

ber bie Unruhe. Die ftriebcnäfccne, weldje (Sberltn^ ^rebigt

hervorgerufen, würbe vergeffen. $on Beuern liefen fid^

Stimmen »ernennen, weldje bie (Stnlaffung beä 2anbbQl!e3

verlangten.

Verzögerung erl)or>te bie ©cfafyr. :ftad) frudjtlcfcm Unters

fymbeln mufcte fid) ber tftatf) jum §anbcln cntföliefecn. 3Ba3

gefdjalj, war baä Unerwartetfte. Dl)ne irgenb einen ffierfud)

lux ?lbwe^v be3 geinbeä gemadjt ju fyabcn, lieg ber sJktl) nod)

an bemfelben borgen bie ©tabttl)ove offnen. TOel)r ctlS vter=

taufenb dauern gelten in ber SRtttagSftunbc unter bem 3ubet

ber 23ürgerfd)aft U)ren (Sin$ug in bie ©tabt 3
). 2lu iljrer

') ©in gctrenjc toarmmg K. SD 4 a. sqq.
s
) I. c.

•) SDic 3<xf)l 4000, to«lc$c (SÜigcr angibt, ifl btc öeringfte, bie (H;romjten
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©pifce faf) man ftattüdj $u föofe ben <5tabtl)aut>tmann £crmanu

\)on £off, fte belobenb uub aufeuernb! 1
) 2IuS geinben toareu

bic Säuern plöfclidj gu Söunbeägenoffen beä Sftatfyeä geworben.

SXt$ SRattyfelljafte biefeä SSorgangeä fittbet feine Chflärung

in ber alten SßotUtf be£ SRatfyeä gegen ben matngif^cn 6tul)l.

SBic biefer früher §a& unb Habgier be3 ftäbtifdjen Proletariats

l>attc bienen muffen, fo jefet bie 23enxgung be3 ßanb&olfeä. GS toar

gelungen, ben @rimm ber ettangeltfcfycn dauern fcon bem <5tabt=

vatl) auf ben „(Srbfyerrn" ber 6tabt, ben (^rjbifrf)of »on 9Mn$
unb bie nod) uorljanbenen föefte beä alten ßirdjentljumä abgu*

lenfen. Ueber ba£ (Sinjelne beä Vorganges laffen un3 ^war

bie bürftigen Angaben ber (Sfyroniften im SDuufeln, baß aber

tmrflitf) r>or ber Oeffnuug ber I§orc eine Vereinbarung in

jenem ©inne $nrifd)en bem SRatlje unb ben 5lufrul)rern 311 ©taube

gekommen ift, machen gleichzeitige 3euguiffc
2
) unb bie nad)~

fprect)en übereinfHinmenb »on 11,000 unb fügen hinju, bafe nur bic ber

©tabt untertt;anen dauern eingelaffcn feien. £er Sag beg (ginjug« toar ber

28. Slpril.

l

) Sgl. £errmann Anecdota p. 15. „3iet)et hin, liebe TOnner", rief

er ben Säuern 31t, „effet, trintet unb lebet toot)l; fcenn it)r bag 2Kaul toifchet,

fo habt ihr bic 3*dje bejaht/'

») Sergl. bag Serhorgprotorofl beg £ang £>aöber bei £errmann 1. c.

p. 18. 2)ic beiben Sftottenmetfkr Xünger uub Renner erflehten ben Säuern

t>or bem ©inrüefen in bie ©tabt, ber ©tabtrat^ habe befdjloffen, ba& fi* ben

maingiföcn £of einnehmen, bag 3oIt^aug unb bie (Schütten nieberretfjen

follten. — SoTftchtig an>ar aber beutlich genug fpricht ftdj (äbeitin über ben

Sorgang aug: „SQßer aber bie Samern gereift onb belieben hab, in bie flöfter

etlid) pfaffen onb Sflenfcifchen hoff ju fatten, ben Sifdjoff 3U Sflenfc Oelber
erbberr ifi $u (5rfur) feine gerity^äufer mtb aoOhaufc, audj feine toappeu

abbrechen, lajj id) bie Samern fageu. 3$ rceijj n>ol bag folichg füntemen in

ber Samern artifetbrieff mje fcerfafe mag." 1. c. 3) 5 a. — $)ic Gbronifen

finb faft feimmtlich im 3ntereffc beg SRattjeg gehalten uub begnügen fidj mit

einer allgemeinen ©chitberung beg Unfug«, ben bie Bauern in ber ©tabt

getrieben, nur einige gebenfen ber 3)titthätigrctt beg 9catl)eg, fo namentlich

bie auc^ oou ftatcfenfteiu I.e. I, 588 angeführte erfurtifche Delation mit ben

3Borten: 2llg ftch ber 53auern Aufruhr erhub, r)at ber föatt) toon (Jrfurth

fotehen toüthenben £eer ber aufrührerifchen Sauern Sthür unb £hor Geöffnet,

Jtam»f<hulte, Univetfltfit Arfurt. II. %WL 1*
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fotgenben (Sretguiffe unjroetfelljaft. 2We 93eridjte fmb einftim=

mtg in bcm £obe bcr frieblidjen ©efinnung, tueldje bie dauern

gegen bie S3ürgcrf<j^aft an ben £ag gelegt. ,„3n ber <5tabt",

erjäfylt (Sbcrlin, „waren bie 23aucrn fo frieblid), ba& einer fid)

barob toemunbern möd)te, feinem 23iirgcr gefdjal) ettoaä £cibe$

son ifynen"
l

). %x\d) (*oban rüfymt il;rc ^Mfjigung. „2Bäl)rcub

in Xfyüringen $llle£ Don 9florb erfüllt ift", fd>vieb er am
10. 3ftat an ©turj, „^errfc^t t)ier in Arfurt bie grofete 6id;er=

l;cit, nid)t einmal ein ftinb ift Dcrlefct korben — nnr gegen

baS (£tgcntf)um bcr ©etftlidjeu nnb beä (Srjbif^ofe^ fyat man

gewütet"

©egen ben (^rjMfd^of nnb bie altgläubige (SIcrtfci cntlnb

ftd; ber ganje Unnritfc ber dauern, ftodj am erften Xage

begann ber ©türm auf bie mainjifdjen ©ebäube; bie ©eric§t3=

fyäufer tourben niebergertffen, baä 3ottljau3 gerftört, bie maim

$tfd)en Wappen serfc^lagen. ©er mainjifc^e üßicebom fonnte

nur burdj eilige gludjt fein fieben retten. Slbenbä nahmen bie

Raufen nad) einer, nrie e£ fdjeint, fcom ©tabtljauptmanu em=

tfangenen SCßeifung
3
) tyr Ouartier in ben SttöndjSfloftern,

audj fcer&engt unb sugeben, bafj ftc flirren, fllöfler unb (Haufen, audj ben

(häbifäöflidjen £of, ©eric^tg, 3ott unb £enta3 £au8, bic <5alfc Äräme unb

fürberS insgemein faft alle ©eifllidje unb Käufer getürmt unb gevlünbert.

darüber audj bcr 9latfj fidj vieler #tr$en, aud& bcr Slugufhner Äirc^en unb

Karmeliter (Flößer gemäc^tiget unb guten £ljeil3 bcr #ird)en ©ajeifce unb

3ierratl) ui ftd) genommen :c. unb l>at alfo bcr Ofmgcborfam in bcr <5tabt

gegen ilne rechte Ober unb ©rbfyerru je länger je mein- angenommen. _
fccutlidje 3tnfpiclungen auf bic 6cBulb bcS 9Ratt>e« entölt cnblicfc audj

(Soban'S Ätagebidn über jene Vorgänge (Farr. I, 50—5), uric an folgenber

©teile, ivo er ben Dtatl) für bic ftattgefunbenen Verheerungen »erannvorU

lid) ma$t:

Viderit hoc, cui sunt urbis commissa regendae

Munera, nos isti est odiosum insistere curae,

Forsitan ille suo se jure tuebitur ordo etc. 1. c. 52.

') ©in getren>e marnung k. ©5 a.

') Kob. et amic. ep. fara. p. 110.

s
) 93gl. ©efenntni& bc$ Valentin Söberitfdj. £errmann J. c p. 14.
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n>ät)renb ein 2lu3fd)uj3 in bem mainaer £of feinen ©ife auf-

fdjlug. $lm nädjften Sage feierte fid) ber Angriff ber neuen

^lofterbewoljner gegen bie fatr)olifd)c ©eiftlidjfeit. Dtaubluftige

Rauben burdjftrciften bie ©tra&en, fugten bie geiftltdjen SBofc

uuugen auf, vertrieben ifyre (5inwor)ner unb begannen ju plün-

bern. 2£a3 ber ftäbtifdje ^obel früher noer) Derfdjont, traf

iefct bie \)cmid)tenbe ©ewalt ber dauern, lieber waren c8

bie 2Bol)nuugeu ber Ganonifer, bie rjoraugäweife alä Opfer

au3erfel)en würben, 9)M)rere £age bauerte baä Unwcfen. 28aä

man an ßebcuSmittcln unb 3Scin erbeutete, würbe in bem

mainjer £ofe gufammengefc^leppt unb bort t>on ben Sauern

in wilbem ©elage vertragt, 2lud) bie $ird)en blieben niefct

toerfdjont. 9ttan beraubte fie iljreä papifüfdjen ©cfymudcä, jer*

trümmerte Silber unb Altäre, nat)m wertvolle ßird)engerätl)e

al3 23eute: au3 bem SDomfttft allein würben tyunbert golbenc

unb filbeme ßelcfye geraubt. 3n *>er 9anien ©tabt untrer

würben bie .Seidjen beä alten (Sultuä toermdjtet: ntdjt einmal

baS 23ilb beä 1). Martin, beä alten StabfcpatronB, fanb ©uabe.

©letd;geitig fielen bie 3etdjen ber matnjtfct)en ^errfdjaft unb

bie legten <5t)tnbole beä fatljolifdjen (Sultuä

Ellies bieä gefdjal) unter ben 5lugen be£ föatljeä, or)ne ba&

von bemfelben irgeub ein SBerfud) gemalt worben Ware, ber

^erftornngSwutl) ber Raufen @inl)alt gu ttyun. 9lber nid)t

genug, bafe ber föatl) gefdjeljen lieg, waä ju terl)inbcm bie

^Pflid)t ber Dbrigfeit gebot: er madjte au3 feiner ©eftnuuug

fo wenig §el)l, bajj er fict) fogar ntcr)t freute, felbft an ber

^lünberung Streit §u nehmen. äBäfyrenb bie Sauern im £)ome

•) Details geben aufer ben <5T>ronifen : Eob. et amic. epp. f. p. 110,

112, 117, bie SRectoratSberitye *on töemberti unb ßeuffer (<5. U. ad a.

1524 n. 25), ©berlin <5in getreive nxtrnung 2C, Eoban! Farrag. I, 50—5,

(eine poetifdje ©djitbernng ber angerichteten 93ernmftung) ftolcfenftein I. c,

fiofftuS I. c I, 147, ©üben Hist. Erf. p. 223, (frfpxb Ueberl. I, 62 K, -
SJian erlieft übrigeng, bajj e$ in Arfurt nicht fo unföulbig ^erging, n>ie

3immennann ©efö. be3 33auernfriege3 III, 628 meint.
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$eldjlefe gelten, nahm er für ftch ben ftlbernen ©arg, ber bic

©ebeme bcr ht- (JobanuS unb HbelartuS barg. $)ie son ben

SBauern erftürmten fatholifd>en ftircbeu mürben fcon tljm fofort

bcu (Stxingelifdjcn übernnefcn «nb ber 5>om für ben evangc=

lifd>cu £>auptgotteSbienft beftimmt 1
)- ®* fwutc fid), burcl)

ben SDrang ber Umftänbe cntfdjulbigen 31t fönnen, n>a& auf

eigene ©efahr auszuführen er Dörfer nid)t ben SSRutl) gehabt.

• 3)aS lang erftrebte Siel, bie Befreiung ber ©tabt fcon

©Tjbif^of unb ^papft fdjten mit §ülfe ber dauern erreicht.

(Sine merfroürbige SGöcnbung ber SMnge, bafe eine 23e=

Regung, beren erflarter £md ber ©turj beS bisherigen 9tegU

mentS toar, gerabe bem Sßlane ber ftäbtifdjen 3Ra$tyabcr

bienftbar nnirbe, ihre Hbftdjten bef5rbcrte ! (SS gehörte bic ganje

©Flauheit unb ©ewaubtheit beS bamaligcu ^ßatriäatS baju,

um ein fold)eS SRefultat ^erbeiaufü^ren. .Snbefc n>ar eS ein

gefährliches ©piel, baS ber 9kth trieb. £>teS fottte er balb

erfahren.

beinahe m'erjehn Sage Ratten bie Sauern in ber ©tabt

gelegen unb gum 9hifcen unb frommen beS SKatheS ihr ttiu

tiefen getrieben, als ftd) bei ihnen eine bebenfli(he ©timmung

gegen ben [Rath fctbft funbgab. fletneStoegS Ratten fie, toie cS

fich im Anfange anlief ihre alten Sßefchtterben toergeffen:

na^bem ber ewmgelifthe (Sifer in ber Verfolgung ber „S3if<$o=

fifd^cn" fich abgefühlt, traten jene tt>ieber in ben Vorbergrunb.

£ofe ©üben, flagt (Sberlin, mif^ten ftch unter bie Raufen unb

erhöhten bie Hufregung burd) baS Vorgeben, „bie §errn waren

untreu. " (Sinige hnnbert dauern, bie im ^eterSflofter lagen,

fteüten abermals ihre gorberuugen in 9lrtifelu gufammett.

(Sberltn, ber überall jur ^ttä&igung rieth, machte ©egcn&or*

ftcllungen, prebigte aber jefet tauben Ohren. §anS 23ecfc, einer

ber Sftottenmeifter, meinte fogar, mau bebürfc gar feiner Unter-

•) Sange nmrbe fcontyreblger, nadjbem (Sberlin bag ifym angetragene

ffatt abgelehnt tyatte. Bob. et amic. ep. f. p. 112.
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hanblungen mit ben föathäherren, man mfiffe „ihnen allen bie

Äöpfe fynm$ fyriugen laffen", toie fic eä längft verbtent.

$)iefeu Mugcnblitf benufcenb, erhob fid) auch btc ©emeine,

tt>clc^c bic Annäherung be3 ^anb^otfö an bcn föatl) ungern

gefehen h^tte unb insgeheim bie dauern aufget^efet $u haben

fcheint. ^anbroerfer unb ßanbvolf vereinigten ficJj gu einer

gemeinsamen (Stngabe ihrer S3c[d^tt>crbcn. 2lm 9. rueften

Bürger unb dauern vor baä jRathhauä unb verlangten unter

^Drohungen bie Annahme von 28 Artifeln, tt>eldt)e ihre gemein^

{amen äöünfdje unb 33efcr)tverbcn enthielten 1
)- Abermals

ergriff ber ftatt) ein gefd>itfteä Au3funftSmittel, tnbem er, in

ber Verzögerung baS §eil crblitfenb, ßuther unb SManchthon

nebft anbern hochgelehrten, gotteäfürchtigen unb chriftlicijen

9R&mtern nach Arfurt einplaben verbrach, um burd) biefe bie

eingereichten Artifel mit üujtehung ber ©erneute prüfen unb

bewilligen $u laffen. SBirflid) fchienen bic ©emüther beruhigt,

als ber SRath, um alles Sfttfjtraucn gu entfernen, über feine

Rufagen eine förmliche Urfunbe anstellte 2
). <5dt)on am fol-

') $>ic 28 Slrtifel, bie nid^t, ioie (Jrbarb meint, erfl nach SBecnbtgung

besä iöauernfriegeS eingereicht würben, finb zugleich mit Cuthcrä Slnhoort

mehrmals gebrueft, bei Scffiu3 I. c. p. 305, Unfdjulb. ftachr. 3ar>rg. 1723

P . 1025 ff., ^liefet De 3öettc=®eibemann VI, 61 ff. Hu3 ihrem Inhalt erfteht

man, bafi bic Slbfaffung fron ber ©emeine auggegangen ift, benn fymptf&djs

lic^ ftnb e3 bie 33efc§n>erben ber ©emeine, bie berüefftchtigt »erben. — Die

„lofen 53uben", toeldjc (Sberlin cwähut, n?aren auet) toohl nur 5tufhefcer au3

ber ©emeine.

») „5Sir 3lath2mcifkr unb SRath ber ©tobt Chrffurtt) befennen unb tljun

funb öffentlich mit biefem 33rieffe: SRachbem ftch bie Unfern in allen unfern

Voigtei)«!, Pflegen, Dorffdjagten unb £anbfchaftcn jmfammen gefammetet unb

fammt ber ©emein fron Vierteln unb £>anbn?crfern ber ©tabt ©rffurth UnS
etliche Urticur, bic ftrofjn, Dienft, ©efchofj, Ungclb, SBcibgelb, £olfc, 2öet)be,

SSilbbalm, §ifct)n>efen unb anbcreS belangcnb, beha'nbigt unb abauthun, auch

aufzurichten begehrt fycibtn, baf? n>ir biefclbe oon ihnen angenommen, guge:

faget unb »ertviUiget, bie SiMUbigcn, #odjgelahrten unb SßcUberühmtcn Doct.

Martin oon SBittenberg unb ^hittpPftn Melanchthon, auch «ibert

hochgelahrte unb fonft ©otteäfüwhtigc, fromme, rebliche unb chriftlichc 3Jcän=

ner barjuforbem unb fammt ben oerorbneten oon Vierteln, ^Kmbn>erfern unb
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genben Xage erging eine öffentliche (Siniabung an bie betben

§du£ter bev ttrittenberger ßudje, fdjleunigft nach Arfurt git

fommen unb bie neue Orbnung ber SMnge gnmben gu Reifen
1

).

^ßrtoatfehreiben fcon (Soban unb Sange unterftüfctcn ba3 öffent-

liche ©efud) 2
). ^nbefe balb genügte aud) bieä nid)t mehr.

S)a$ ^Benehmen bc3 JJtatheä nntrbe tterbddjtigt. (SS fam $u

einem neuen Tumulte, in bem ber alte SRath völlig geftür$t

unb ein neuer, auä Weltmännern befteljcub, an feine Stelle

gefegt nmrbe 5
). ©in 3uPan^ wolliger Anarchie trat iefet ein.

$)er neue Sftath fchritt gu ben re&olutiondrften ^ftafcregeln.

SDie wenigen nodj gurücfgebliebenen ©eiftüd)en mußten flüchten.

2lud) bie bisher alä unfehdblich noch »erfchonteu ^tonnenftöfter

traf ie&t baä Schicffal ber ^lünberung. Vergebens erhob ber

njaefere (Sberltn feine Stimme gu ©unften ber Orbnung unb

SJcdfjigung 4
). Won 'SJcünser fam eine aufregenbe (Siulabung,

an bem Wemidjtungäfamtf gegen bie dürften Xljeil ju nehmen.

£>er Söauern Ucbermutl) fannte feine ©renken. (§3 gab feine

Sicherheit beä ©igentl)umö unb ber Sßevfonen mehr. £>a cnb^

lieb traf bie 9tad)richt bon ber 9Ueberlage beä 23auernheerc3

bei ftraufenhaufen ein unb braute ber Stabt Rettung.

SDie Nachricht Don ber Schlacht bei ^ranfenhaufen mrfte

nnc ein SDonnerfchlag. ^n Silber flucht brachen auf bie

friedliche «unbe bie dauern noch «t bemfelbcu Sage t>on

ganfcer ©emeine auf« fovbcrltc^ft fotd>e^ [ein mag, biefelben Articul für^u=

nehmen, mit ftleife beratschlagen, $u bcmiUigen 2c/ D. D. $ienfkg nac^

Subitate (9. üRai). 93gl. 2Rotfd>mann Erf. Lit. 5. ©amml. p. 709.

') Slbgebrucft bei ©mnfjolb: De meritis Martini Lutheri etc. p. 18.

93gl. Corp. Ref. I, 744.

*) 93gl. Eob. et amic. ep. fam. p. 111.

«) $)ie (Jinfefcuug beS neuen revolutionären SRatije« mufe am 13. ober

14. erfolgt fein, ba na$ ben ©&roniflen fein Regiment nur bret Xage

gebauert fjat unb gleidj naa) ber ©<$lacbt t>on ftranrenfyaufen fein 6tuq
erfolgte.

*) ($r mufe in biefen Sagen, no$ oor»ber Gataftropfo bie <5tabt oer;

laffen &aben, ba fein 93cri<^t ber leiteten nic^t me&r gebenft.
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Arfurt auf. $)er neue SRatJj fccrfdjtoanb — nur brei Sage

()attc fein Regiment gebauert — ber alte trat fcon fclbft lieber

in fein 9(mt ein. Saint folgte bic Dteaction. 3Bic allenthalben

hatte aud) in Arfurt baä Mißlingen ber Vauernerhebung eine

($:rftarfung ber obrigkeitlichen ©ett>a(t gur $olge. <5djtt>er mufcte

jefct ber fianbmaun für bie furge auSgelaffener £uft büfeen.

(Sine ftrenge Untcrfuchung über baä Vorgefallene rourbe auge=

orbnet. Valb füllten fid) bie fterfer mit <5d)ulbtgcn unb Ver=

bärtigen. Sttaudje retteten ftet) burd) gluckt. SDtc fcier §aupt*

rdbeläführcr nmrben nad) mehrmaligem Verlor im 9luguft auf

ber Sßagt öffentlich enthauptet. <Dcn gangen Pommer unb

£erbft bauerten bie Verhaftungen, Verhöre unb Verurteilung

gen fort, £)a befctm ber föatfj freilich aud) Manches gu hören,

über ba3 er lieber ben Schleier gebedt hätte. „(*r h^c nie

auberä gcnmf$t", befauntc Sftetfter ^oft auS Xicfengruben, einer

ber föottenmeifter, „benn bafe er burch fein hereinziehen nach

Arfurt, feinen .fterrn, bem bafiegen <5tabtratlje gu $)ienften

gebogen todre!" ') 3n^e^ fi*6 bcr ^a^) bergleichen

Mahnungen in feinem Verfahren nicht beirren. Sßeber (*r=

barmen nod) ©djonung tourbe jefct gegen bie geübt, »eiche

man eben nod) att Sßerfgeuge gu benu&en fein Vebenfen

getragen. 9^od) im Saufe ber ndd)ften «Jahre erlitten einige

ber Unglüdlidjen bic SobeSftrafe 2
).

Unb auch für bie ©emeine blieben bic nachteiligen folgen

nicht lange auä. 5ln bie Vetmlliguug ber 28 5lrtifel tt>ar iefct

nid)t mehr gu benfen. $)er ftath erachtete fi<h burch feine

früheren iMagen nicht mehr gebunben, unb machte jefct auch

ber entmuthigten VolfSpartei gegenüber fein 2lnfel)en mit gröf$e=

') £errmann Anccdota p. 21.

*) £08 93enebmen be3 3ftatbe3, bei- aT8 föitycr über feine STutfäjuIbigen

auftritt, wirb iubefj babura) erflärltc^er, bafj e3 in bemfclben eine Minorität

gab — 2lbelariug £üttener, ber erjte Dfatfy&meifter, unb ®eorg ftrteberaun

gebörten gu tyr — bie t>on Anfang an bem 93auemtt>efen feinb getoefen.

2K&gU4 bajj jefct bie 2Ktnorität auf Brenge SBejrrafung brang.
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rem 9kd)brucf geltcnb, alä feit langer 3eit. £)ie n>i<^ttgftcn

£)teuftc teiftetc tym babei Cutter in Wittenberg. 9krl)tn=

bert, ber an xfyx ergangenen ©inlabung nad) Arfurt golge

gu leiften, fanbte Öutfyer einige Monate fpätcr — im (Sep-

tember — ein fd)riftlid)c3 ©utadjtcn über bie iljm guge*

fd)icften Wrtifet, in bem er nidjt nur cntfd)icbcn für ben ftatl)

Partei nimmt, fonbern aud) baä gange 2knel)men ber ©cmcine

in ben fd)roffftcn StuSbrüdcn tterbammt. n& fdjeint", Ijeifjt eä

gleicb im ©ingang feinet ScbreibcnS, „als feien bie 9lrtifel

uon benen geftellt, benen gu woljl ift unb (bie) fid) gebäuebt

^aben, e£ fei ^iemanb im Gimmel unb auf (Srben, ber fieb

nidjt t>or iljuen fürchte, unb wo id) in Arfurt gewaltig Ware,

wollt' idj ber 9lrtifel feinen laffen gut fein, obgleid) etlid)e gut

barinnen waren, fonbern müßten mir, gur 6trafc foldjer imer-

Ijörtcr 2krmeffcnl)cit unb gracl, aller foleber $lrtifel 2ßiber^

fpiel leiben unb tragen" $\\ gleidjem ©eifte fiub bie bann

folgenben Söemerfungen über btc eiugelncu Slrttfcl gehalten.

(Sinige werben fd)lcd)tweg verworfen, anbern fpöttifdjc 3tanb~

gloffcu beigefügt, nur wenige finben ^Billigung, alle aber wcr=

ben bem ©utbünfen be3 SRatl)c3 überwiefen 2
). „$tm ein

SCrtitct ift »ergeffen", mit biefer bitter ironifdjen SBcmcrftma,

fd)liejjt baä ©utadjten, „baj$ ein efyrbar Oiatt) niebtä tfyue-, teinc

^ad)t Ijabc, il)in uid)t3 vertrauet werbe, fonbern fifcc ba wie

ein ©öfce unb ^tjfra unb lafe il)m fürtauen Don ber ©ememe,

») 93gl. £e 2Bette= ©«bemann 1. c. VI, p. 60. <Da« ©d&retfen ifl:

batirt $)onner|lag nad) Lamberti (21. September) 1525.

') Tiux einige groben. £ie int erfkn 3lrtifcl »erlangte freie ©efeung

unb (£ntfefrung ber Pfarrer burdj bie ©emeine toirb fetyon im (Sir.gang als

anfrityrerifd) bejeidmet — freilid) nidjt gang im ßinftang mit bem früher t-on

fintier fetbjt (2Salc$ X, 1860) ben Prägern gegebenen ftattje —, ber merte

Slrttfcl über 2öaffcr :c/ nürb fct)tfd)trt»cg verneint; 3U bem fiebenten

2trttfel, „bafj ber jefeige 9Ratb 9ied;enfd)aft gebe fcon alter Stuägabe unb ISin-

nahmen" fefct fint&er fpottifcfc ^inju : „Unb bafe ja ber Diatt) nitf;t üiaty fei,

fonbern ber pbel 2lHeä regiere." ©ebittigt aber »erben bie Hrtifct über bie

Slbfdjaffung beä ftrauent;aufe3 unb bie SBiebertyerfleüung ber Unioerfität. —
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toic einem ftinbe, unb regiere alfo mit gebunbenen Rauben unb

gü&en, unb ber 2Bage bie ^ßferbe füfyrc unb bie ^ßferbc ben

gufyrmann gdumen unb treiben. 60 toirb'g benu fein gefyen

nac$ bem löblichen Eorbilb biefer Slrttfel
1
).

SDiefc Slntoort be3 Reformators naljin ben 33ittfteKern

it>re lefcte §°ffnun9/ »otfenbetc unb befeftigte ben Sieg beä

$RatI)e3 auefy über bie ©erneute. £utl)er f)at eä bewirft, —
fcpe&t ber ftabtifäe ©&ronift feinen 33erid)t über biefe Sor*

gange — ba§ bie ©erneute unterlag unb bie alte Orbnung in

(Arfurt ti)iebert)ergefteHt nmrbe 2
).

$)o$ toar bie SBiebcrljerftettung beS alten 3uftaube3 leine

fcollftdubige. Zubern ber dlatf) mit unnad)ftd)ttger (Strenge

gegen dauern unb 23ürger eintritt unb beibe tu baä alte

&bl)dngtgfett3t>erljdltnt{$ jurüefbra^te, ließ er nadj einer anbern

Seite l)tu baä ftefultat ber 33ett>egung toottftdnbig befte^en.

Dlic^tö fcon bem, toaä gegen bie erjbifdjöflidjcn Beamten, bie

altgläubige ©eiftlidjfeit unb bie fatljolifdjen $trd>eu gefdjefyen

»ar, würbe gealjnbet, feine ber an biefeu verübten ©etoalt-

t^atigfeiten lieber gut gemad)t. $)ie vertriebenen Beamten,

(Sanonifer unb 9ttönd)e burften nid)t gurücffel^ren, unb taub

toar ber Ratl) für iljre $orftellungen 3
). Söebcr in bem $)ome,

nodj in einer anbern ber geplünberten Althen nntrbe ber fatl)o=

flfd)e ©otteSbienft lieber IjergefteHt. £>ic geraubten ^irc^en-

fcftdfce blieben, fonxit fte ntdjt fcon ben ^Bauern serfcfyleubert

korben toaren, im Söeftfce be£ föatfyeä: auä bem filbernen

Sarge beä ßofcttiuä unb Slbelariuä nmrbe Hingenbc STCüuge

gefdjlagen
4
).

M SDc 2Bette;©eibemann VI, 68. SofftuS 1. c. 318.

) S39t. £ogel ad a. 1525.

*) 93gt. Eob. ad Sture, d. d. Idib. Aug. 1525. „Canonici et mo-
nachi adhuc omnes exulanf, quamvis cogitent et sperent de reditu."

Kob. et amic. ep. fam. p. 106. — Wocfy im Süigujt fem* olfo ßciner ber

vertriebenen ©eifttidjen gurücfgcfer)rt.

*) Sogenannte ©argpfennige, bie no$ lange im Umlauf h>aren. Sgl.

galdenjtein I, 590, au$ I, 595.
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9flcm fleht : toollftdnbig eignete fleh ^tcr ber ftath bie ftrüdjte

ber 9fat>olutton an. (§r ging noch metter. Sftachbem eine lefcte

Wadjlcfe atteä getftliche ©erdth nnb überflüfflgen ©cf)mucf auä

ben Streben entfernt nnb bem gemeinen 93eften übevroiefen hatte,

fcerorbnete ein Sftatljabefdjlnfc förmlich bie ^Ibfdjaffung be3 alten

GultuS in (Arfurt nnb (Sntfe&ung aller fatholifchen Pfarrer,

©in neueä ^ßfarrfyftem tourbe eingeführt, bem jufolge mehrere

ßlofterfirchenin etjangelifc^e^ßfarrfir^ennmgemanbelt mürben

(£3 ergab fich, bafj bie 2lnjaljl ber fcorljanbenen @otte3hdufer

bie fird)ttd)en SBebürfniffe ber ©tabt bei toeitem fiberftieg. (5inc

ganje 9ttenge, neunzehn an ber tourben gefchMfen unb

ftanben teer, ©ine nene, toon Sange, bem nunmehrigen £)om=

prebiger, entworfene, fcon Suttyer beftdtigte ^irchenorbnunet,

befiegette bie gefdjeljene Umroanblung 2
).

,3m §erbft 1525 erfebien ©rfuvt atS eine unabhängige unb

rein e&angettfdje ©tabt. $)er föath hatte Urfadje, mit ben

errungenen ©rfolgen aufrieben gu fein. 2ludj bie ©emeine fing

an, fich mit bem neuen ^uftanbe $u befreunben. ßtagenb aber

ltc§ fich Kw stimme vernehmen: fehlere SlnHageu erhob gegen

bie ©tabt (Soban, al3 frecher ber Untoerfltat
8
).

•) @djon ju Anfang 3uni toar biefe Wenbcrung vorgenommen, ba (froban

if>rer bereits in einem ©^reiben d. d. *Pftngften gebenft. „Terapla Mariae

($)om) Praedicatorum, Minorum, Scotorum, Regularium, Mercatorum,

Augustinianoruro, Andreae in parochias sunt redacta. Horae Cano-

nicae prorstis nullae celebrantur, Missarurn ritus aboliti, novi insti-

tuti, Culsamerus morttius est. Verbura strenue praedteatur." Kob.

et amic. ep. f. p. 118. — £teburd) gefdja^ locnigfkn« einem 2Bunfcr)e ber

©cmcine ®enügc, bie in bem erjkn Prüfet aud) eine Stenberung ber Pfarren

oerlangt $atte.

>) ©inn^olb De ineritis M. Lutheri p. 18. SDe SGBcttc III, 36. —
©leiä^jeitig fd>rtcb StteniuS „Ginen furzen onb eijnfeltigcn SSnterridjt" über

Xaufe unb 2tbenbmaf)l, »eil barin „ntd)t allein mit groffen onb groben

93noorftoubt, fonbern aud) mit erföretflidjer 93nad)t|amfeit onb 33norbnung

gefabren" ivorben.

») Sögt. Idyll. XVII. Erphurdia. De collapso Scholae et Reip.

statu colluquuotur Erysiptolis, Nympha et Hieras fluvius. — Farrag.
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II.

^Rdd) ft bcr altgläubigen ®eiftlid)feit würbe bic Unii>erfttdt

burrf) btc (Sretguiffc fcon 1525 am Ijdrtefteu getroffen.

SBir fallen, tote tief ftc bereite big $um ^cfyxc 1524 cjc=

funfen war. $ernad)ldfftgt fcon ifyren ehemaligen (Sonnern,

auf ben (Sanjeln fcerldftcrt, burd) ben Abgang fcon M)rern

unb ßernenben fceröbet l
), war ftc faitm nodj ein Schatten fcon

bem, waä fie cinft gewefen, ein 23tlb, wie ftagenb iljrc 9tnnalen

ausführen, ber 2krgdnglid)fett trbifdjer ©rofjc. $)ic alten

gefeierten Hainen, an bie fid) fcorneljmlidj tljr ^Ruljm fnüpfte,

waren big auf wenige t>crfd)wunben. <5d)on ging in ber gerne

baä ©erüd)t fcon einer gefdjeljenen 2luflöfung bcr alten Uni-

berfität Arfurt 2
).

(*ä Ijatte eine Söeilc ben ^Infdjctn, alä würbe bcr 23auern-

aufrufjr bieg (9crüd)t jnr 2öafjrl)ctt mad)eu unb bnrd) raffen

£ob baä traurige £icd)tf)um beenbigen. 3ft bieg and) nid)t

gefdjeljen, fo würbe bod) burdj bie Vorgänge fcon 1525 btc

Uniberfltät ifjreä legten 3&uber3 entfteibet unb bie Hoffnung

I, 50 sqq. $)ie 2tbfaffuug biefeä ®ebi$t8 fäHt aller 2Baf)Tfc$einltd)fett na$

in bic testen Wonate beS SatjreS 1525.

J
) SDic 2lbnaf)me ber jä^rüc^cu ^mmatriculationen öeranfc&autidjt fofc

genbe Ueberfi$t:

@* tourben immatricutitt com L ÜKai 1520 bis 1. 3M 1521 - 311.

„ , , 1521 „ , 1522 - 120.

n n » n n 1522 „ „ 1523 72.

n n n na 1523 „ „ 1524 34.

hu n n » 1524 „ „ 1525 24.

» 01$ 1525 „ „ 1526 - 21.

• . * 1526 „ „ 1527 - 14. \

*) S3qX. Heumann Doc. lit. p. 303. 3ocob 2Rontanu& empfiehlt int

ayjära 1525 bem ^ßirf^eimer finen 3un9^"9/ oe* kifytx in Arfurt fhtbirt,

bort aber toegen ber Abrogatio Gymnasü feine ©tubien nidjt meljr fort*

fefcen fönne. —
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toollftänbig t>crnid)tct, fic jemals wieber gH ihrer alten Bebele

hing ergeben $u fonnen l

).

(SS wieberholten fidf> nach bem (£inguge bev Bauern äunädjft

bic (scenen toon 1510 unb 1521. angriffe auf Sßcrfonen unb
©gentium ber UntocrflHB gingen mit ben öewaltthätigfeiten

gegen ben GleruS £>anb in £anb: fic mußten fd)on baburd)

herbeigeführt derben, bafe ein großer $hcil ber ßehrcr bem

geiftltchen (Staube angehörte, ober als altgefinnt ^cr^agt war.

$)ie amtlichen Elufgeichnungen auS biefer ^eit enthalten 9iid)t3,

aB klagen nnb wehmütige Betrachtungen über bic \>on ben

aufrührerifdjen Bauern verübten grefccl
2
). Unftcherheit nnb

Bcrwirrung waren fo grofe, ba§ fogar bie herfommlid)e, auf

ben 2. fallcnbc föcetorwahl unterblieb. (Sine grofce Eln$al)I

ßehrer flüchtete fidj auS ber <5tabt; ihnen folgte ber geringe

9teft fcon auswärtigen ©tubtrenben, ber fich nod) an ber UnU
uerfttät befanb. Elutf) Ufingen, ber unter allen bisherigen

Eingriffen fo mannhaft aufgehalten, würbe in biefen Sagen

feinem Berfyrechen, nie in Arfurt ben geinben baS gelb räu-

men §u wollen, untreu : nie hat er bie bamalS »crlaffene 8tabt

Wiebergefehen. — £)aS (Sturmläuten ber Bauern Hang wie

©rabcSgeläut für bie Untoevfität. —
Elber ber 6turm währte nicht lange genug, um baS Sföcrf

ber ^erftorung ju »ollenben. $)er Sag &on ftranfenljaufen

befreite auch bie Unberfttät toon ihren Bebrängern. Bon ben

(Geflüchteten feljrten Einige nadj ^crgcftctftcr Sicherheit alSbalb

jurücf. Elm 22. SM fchritt man nachträglich sur ssat)t ctneS

neuen OcectovS — aber wohl noch nie war eine Sftectorwaljl

unter fo geringer ^he^na^me 9efd)cr)cn. Ein bie ©pifec ber

') SBejeic^ncnb genug I#ren audj um biffc 3eit bic ^albi&^rlic^en 9icctor=

watytn auf. Wembert 9tcmfrcrti war ber (Srfie, ber baä SRectorat ttä^rcnb

$n>ei ©emefter »erkaltete. Langel an Seroerbern um bie erfte afabemiiaje

SEÖürbe fdjeint ber £auptgrunb biefer Stenberung geroefen ju fein.

') ©ie fretben SRectoratSberid&te t>on SRemberti unb Buffer befestigen

fidt) auSfajUefelid) mit bem SSauernaufjtanbe. @. U. 2K. ad a. 1524 u. 1525.
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Untoerfitat trat Slnton ßeuffer, ein alter, erfahrener föed)t3--

gelehrter, ben inbefc Weber Hilter noch (Mehrfamfeit gegen bie

©ewalttfjätigfciten ber Sauern gcfdjüfet Tratte *). 9ttan fd)öpfte

neue Hoffnung : gegen ben früheren 3uftanb wenigftenS festen

eine $erfchlimmevung faum nod) möglich. 91amentlidj t)crfprad&

man fich $ortf)eilhafte3 für bie tlniDcrfität fcon ber Energie,

mit welcher ber Sftath gegen bie ©ntyorer fcerfuljr. Allein in

biefer Hoffnung fah man fich balb bitter getäufdjt.

$)enn ber DJeftaurationMfer beä Sftatfyeä erftreefte ftdj mit

nieten auf bie Unwerfüät unb ihre Angehörigen. Vielmehr

follte aud) für fte, tx>ic wir ©teidjeä bereite bei bem Gleruä

wahrnahmen, bie SReaction noch gefdl;rlid)er werben, alä felbft

bie Dfo&olution. 2Bie tterberblid) lefctere auch gewirft tyfotn

mochte, bie Abfluten ihrer ßeiter waren bodj, wie balb $u £age

trat, feineäwegä feinbfelig gegen bie Untoerfität gerichtet, ©iner

ber am 9. 3Kai eingereihten Slrtifel — ber breiunbgwangigfte

in ber Oceihe — verlangt fogar auäbrüdlich, bafc „eine löbliche

Untoerfität" wieber in ben alten Staub gefegt werbe 2
). Auf

*) „Immodicura ab rusticis passus" Ijeifjt e3 öon üjm in bem Liber

rationum ad a. 1525. — ©einer SMjl gebeuft ber 9ftectorat3berid)t (©. XL

5R. ad a. 1525) mit fotgeuben SBorten: „Posteaque paueula pax mens-

bris gymnnsii reddita fuerat, noo revera postridie divorum Aposto-

lorum Philipp! et Jacobi, ut ab antiquo mos erat, sed vicesima se-

cunda Maji anni MDXXV congregatis reliquiis gymnasii in auditorio

celebri B. Mariae Virginis pro eligendo novo Rectore ... in annuum
ßymnasiarcham designatus est venerabilis et doctus magister Antho-

nius Leuffer Erffordianus juris utriusque Bacularius, Collega Scholae

jureconsultorum, Sacerdos Severianus etc." ©eine Söller waren

@d)oenemann, (SeratinuS unb 3ot). (SUiger.

J
) „3>tem, unfere ©itte ift, fürbertidj barna$ jm trauten, bamit eine

litölic^e UntoerfitSt, uüe Ijiebor gehalten, aufgerichtet mödjte »erben. " ©e

2Bette=<5eibemanu VI, 66. — (Soban [abreibt beät)atb am 10. Sftai an ®turj

:

„Scholae nostrae Erphurdianae summo conatu omniumque votis cou-

sultum cupit et vult populus et quasi cogit senatum in ea re jam

dudum desidem et cessantem adhibere operam et impensas, ut deso-

lata schola instauretur."
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bcit gemeinen 9ttann ttritfte in ruhigeren Slugenblicfen immer
nodj bie Erinnerung an ben alten ©lang ber Untoerfttät unb
ben 9iul)m, welchen Erfurt wegen fetner Schule einft im gartsen

Sßaterlaube genoffen ^atte *)• Anberg backte bie föath&partet.

£uther3 anerfenneube 23emcrfung $u jenem Slrtifel — er be$etc§=

nete benfelbcn alä ben „atlerbeften" — fanb bei ihr feine

23ead)iuug. 2Ba3 einft ©egenftanb beä patrieifdjen Ehrgeigeä

gewefen, würbe jefct mit mifetrauifchem Sluge betrachtet, fogar

2lcte entfdjiebener geiubfeligfett traten an bie ^teKe be3 2öot)U

wollend, welches burch baä Söetfyiel ber Vorfahren gegen bie

Untoerfität §ur Pflicht gemalt würbe, ßlagcnb berietet, erft

einige Sage nad) S3eenbigung beä 2lufftanbeS, Eoban feinem

ftreunbe ©turj, bafj er burd) ben Diat^ feiner bisherigen Etn=

fünfte beraubt worben

!

2
)

ES war lieber bie gegen 2Mn$ gerichtete Unabhängig

feit^olitif beä Dtat^c^, ber aud) biefeS Verhalten gegen bie

Untoerfität entfyrang. Obgleich burch ihre ©rünbung ber ©tabt

angehorig unb toon beut Sftath gefliffentlid) immer alä „feine"

<£djule bezeichnet, ftanb bie Untoerfität in jenem Kampfe gegen

2Mn$ bod) feineäwcgä auf (Seite beä ftatheä. £>ie Söürbe

eine§ „ewigen Eanalerä", wel$e ihre Statuten bem Erjbifdjofe

fächerten, hinten fie immer in einer gewiffen 5lbhangigfeit wn
bem mainger Stuhle, bie in früherer 3eit namentlich burd) ben

Einfluß ber beiben ©tifter geforbert worben war s
). Erjbifcr)of

J

) ©puren ber h>eitT>erbreiteien Popularität ber erfurter ©djulc finben

toir au$ in ben 93olf3bü$ern jener 3eit, ttrie 3. ©. im föemefe $08. — Söie

1525 fo fyttle baS Solf audj bei ber föe&olution be3 .tollen SabreS" [eine

©totnpatfn'en für bie Untoerfttä't an ben Xag gelegt, inbem bie neue SHcgU

mentgorbnung fte in ber forgfamften SGBcifc in ©djufc nimmt. 93gt. galtfen:

Pein Ij 535.

») Eob. et amic. epp. f. p. 118. 9iatürüdj fonnte ber 9latt> @oban

nur ben Ztyii bc3 ©etyalteS ent$ie$en, ben berfelbe Don ber ©tabt bejog.

») 93gl. STCotfdjmann Erf. Lit. Breite Samml. p. 184 ff. (Srfte ftottf.

p. 41. SDic beiben ©tifter befefcten mehrere ^rofeffuren, inbem SBonifaj VIII.

f$on 1396 öier Gauonicate alä ßoetoratyrübenben ber Untoerfität incorporirt l;atle.
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2nfcrcd)t tyatte ftc% übcrbie^, alä eifriger 23eforberer ber neuen \

©tubien, ben Danf aller £>umaniften serbient 1

)- Da^u fam

iefct nod; baä firdjlidje ^ntcrcffc, tx>cld)c^ ben ßefyrem ber Uni-

uerfität, bie gro&tentljeilä bcm alten ©lauben fidj lieber guge=

ttxanbt Ratten, bic 9lufred)tl)altung ber frühem 23erbinbung mit

TOains öebot. SBeburfte cä nod) weiterer ©rünbc für ben Sftatl;,

um gegen bie Univ>crfitdt feinbfelig ju »erfahren!

Unter biefcn Umftäuben mufcte erfolgen, waS erfolgt ift.

(Srft burd) bie ifteaction erreichten bie 9fti§gefd)itfe ber Uni-

toerfitat Ü)r toolleä ^ftafe unb bie legten Dinge mürben arger,

alä bie erften. 3m £>erbft 1525 gemeierte bie einft fo bluljenbe

©djule ben traurigften 2lnblicf. Der größte Sljeil iljrer Seljrcr

lebte im HSjAL Die 5lnftrengungen ber 3urucfgebliebencn waren

frud)tlo3 geblieben. Die äßiebereröffnung beä großen (Soße-

giumS, meldte ber eben toon feinen ^rrfaljrten wieber Ijeimge=

teerte (SeratinuS toornafym
2
), fonnte wofyl bie alten 3citen

nod) einmal itt'3 ©ebädjtnifc jurüdrufen, fie aber nidjt jurücfc

führen. 2>erobct unb fccrlaffen ftanben bie £>örfaälc. (Soban

war faft ber (Sinjtge, ber nod) regelmäßige SBorlefungen Ijielt
8
). I

SKagifterpromotionen fanben baä gan$e 3<$x Ijinburdj nidjt

l

) ©wat^en für üttain$ Ijat bereits ßofftu* 1. c. p. 182

toaljrgenommen. — SDicfc 33erroicfelung ber Untoerfttat in bie politifdjen £ä'n=

bet ber ©tabt oollcnbet it)re (Srniebrigung : ir)rc fernere (Mcfyidjte bilbet nur

einen S^eil ber ©efd)id)te ber fiäbtifdjen ^ßarteiungen.

*) 93g(. Loeneysen Series Magnificorum Rectorum contioua suc-

cessione ab a. 1392 ad a. 1614. Erf. 1614. E 3 a. SMe Söiebereroffnung

gcfcr)a^ „suadentibus hoc Collegis" am 15. October 1525. $)ie fcerfdjie=

benen 9?acr)rid)ten über Gerattnuä unb feine ©cr)irffale im 3>aljre 1525 (Sgl.

Epp. Erasmi ed. Basil. p. 721. 722, ©. U. W. ad Rect. Remberti 1525,

Eob. et amic. ep. fam. p. 42, Heumann Doc. lit. 213. 214, Loeneysen

1. c.) ftnb fd^toer in CHnflang $u bringen, fo bajj man faft oerfudjt roirb,

an ber Soentttä't ber ^erfon ju stoetfcln, wogegen ftdj inbefe eben fo votd)tige

©rünbc &on anberer ©eite ergeben.

s
) „Schola quidem nostra v\x raeam et eam valde languidam

vocem trahit." (Soban an @tur$. Eob. et amic. ep. fam. p. 106.
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mefjr ftatt
l
). (Sinft n>ar bte Slnjafyl bct fleljrer gröfeer geroefcn,

0(0 &x (Snbe 1525 bic 3al)( bcr ©tubtrenben

!

äßeld)' fdjmerjltdjeä SGßtcbcrfcI>cn toar cä, alä (SamcrariuiS,

bamalS auf furjc £tit nad) (Arfurt aurücrteljrenb, feinen (Soban

in biefer traurigen $erlaffcnljcit faub!
4
) Slraurig r>cwciltctt

bie beiben $rcunbe bei ber ^Betrachtung »ergangener Reiten,

bie ifyuen günftiger gen>efen. ©elbft beä (Sorbuä harter <5\nn

ttmrbe gur 2öel)mutl) geftimmt, tr>enn er auä ber gerne auf

bie flägltdjen „Reliquien" ber alten ©enoffenfdiaft l)iublidtc *).

(£ä n>ar in Arfurt feine ©tätte mefyr für fie. 3n ben

legten Monaten 1525 unb in ben elften bc3 folgenben 3aljre3

fefyen nrir bie legten ©lieber beä alten 23unbeä bie <Stabt t>ev=

(äffen. ©d)on im October 1525 fcfyteb §unuä, erft bor einigen

Monaten toon feiner frühem Sßanberung jurüdgefe^rt, um nie

lieber gurüdjufe^ren 4
). (SS fd)ieb <£rurs, ben eä immer nrie=

ber nad; Arfurt jurütfgebogen Ijatte, jum britten 9ftal: bic

legten traurigen Erfahrungen fyatten feine alte Vorliebe für

bie ©tabt gvünblid) jerftdrt *). $ludj SBouaeiniliuä, bcr eifrige

©treiier für bie Sßiffenfdjaft, bem (Soban in feinen Dialogen

ein efyrenbeS $)enfmal gefefct (jat, räumte bamalä baä gelb,

um im fernen Horben, bei (SrotuS in $Preufjen fein ©lud $u

0 93gl. Matric. facult. art. ad a. 1525. — „Roga lector", föliefet

bfr fromme föector fieuffer [einen traurigen S3erid)t, „clementissimum deum,

indignitutem nostram mutet oraniaque bene vertat, si non in utriusque,

quod discupimns, attameo in interioris hominis salutem." U. SR.

ad a. 1525.

*) 23g(. Lib. alter epp. Eob. C 3 b.

*) 93qX. Cord. Opp. 202. Gr bejeit^net Sange, oon beffen Slbfatt er in

ber gerne nid)t8 hmfete, ©oban, *ßetrcju3 unb £unu8 alg „Nostrae reli-

quiae sodalitatis, postquam cetera dissipata turba est."

*) 93gf. Eob. et amic. ep. fam. p. 107. Süicb, £unu8 mar fein ©e&alt

entaogeu morbeu. (£r unternahm in ben nädjftcn 3al)ren eine »teifc nad)

Italien unb crföeiut fpäter alg Slrjt Don bebeutenbem S)iuf in ®ra$. —
5
) 93gt. Eob. et amic. ep. f. p. 6. (5r aog fidj na$ Soadjimätljal

auf feine ©üter aiirüdf.
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fcerfucfyen
1

). Enblid) verliefe auch Eoban'ä dlteftcr ©enoffe

^ßctreju^, burd) bic legten Erfahrungen tief gebeugt, bte unbanf-

bare 23atcrftabt: wo er feine neue §eimath gefunben, wußten

uirf)t einmal feine nädjftcn greunbe*).

2lm längften nriberftanb Eoban. $)od; enblid) brach aud) \

fein Wlutf) jufammen.

Eoban hatte trofc ber bittern Erfahrungen uoch längere

3eit bic Hoffnung genarrt, ba§ ber Sfteftaurationäeifer beä ,

$tathe£ fid) am Enbe bod) auch ber Unitterfttat gun>enbcn werbe.

Um fo gröfjer war fein Unmuth, alä er jule^t feine £äufchung

inne nnirbe 5
). Wlit ganger (Seele h^tc er an ber <©d)ule

gehangen, beren Dtufyn mit bem feiuigen innig berfnüpft war:

nun, ba fie fcon ihren natürlichen SBefchü^ern fcöHig preisgegeben

nnirbe, gab aud) er fie auf. SDie <5tabt war ihm fdjon längft

verleibet; bie Sumulte beS Röbels, bie diänh be3 diatlfi »er*

legten bie <5eele beä h&*ntlofen (Mehrten auf's tiefftc
4
) : iefct

würbe il>m baä ßeben in Erfurt soUenbS unerträglich- $on

feinen treueften greunben fal) er ftch toctlaffen. Slrmutl) unb

') @c§on im 2ftar$ 1526 etfe^eint er bei GrotuS in Äöni^berg. Tert.

üb. epp. K 3 ». — 33ou tfmi faßt (Soban (Kpp. fam. p. 233), bafe er

gcivefen [ei: Arraatus in atnusos, dentatus adversus ioeruditus decJa-

matores.
J
) (Soban »ermüdete ifyn im £crbft 1526 in 2Bür$burg, im £ieufie beS

53ifd>ofe8. Lib. nov. epp. C 4 b.

*) „Satis video", fdjrieb er am 23. October an (Sturj, „quorsum

attineat ista tarn praeclara instauratio, eo scilicet, ut nihil detnum

sit, quod iostaurari possit amplius. 4 nobis incoeptum est Sturciade,

nam, ut scis, excidimus et ipsi salario praetoriano." Eob. et amic.

ep. p. 93.

*) Äiaoen barüber finben ftd) namentltä) in ber ftebenjefyiten SbüUe,

aud ber tyier nur eine ©teUe

:

Et memini et meminisse dolet, quia nulla supersunt

Temporibus nosfris priscae vestigia laudis,

Usque adeo concessit amor probitatis et sequi,

• loque locuin subiere nefas, dolus, arma, libido,

Iusidiae et victae expultrix discordia pacis.

Eob. Farr. I, 51.

Äamjjfäultc, Unitxrfitdt örfurt. II. Sbeil. 15
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$)ürfttgfett waren fein £oo3 unb würben von Stag gu £ag
brüefenber ©*ta (Sntfdjlufc war gefaxt: nidjt langer raeljr

an biefem Orte beä ^antmerd $u verbleiben.

©d)on gegen (SamcrariuS fyatte er, bei beffen Slnwefenljett,

ben 28unfdj gedii&ert, ein fie^ramt in Dürnberg ju übernehmen,

wo eben bamalö ber diaty eine fyofyere ©tabtfcfyule $u grünben

beabftdjiigte. ©ein Sßßunfdj blieb nid)t lange unerfüllt. 93or=

.ne^mli^ bur$ SMandjtyon'S weitret$enben ©influfe geföal)

e3, baj$ bie 2öa$l beä nürnberger Ciatljeä auf (Soban fiel.

Unterfyanblungen würben mit il)m angefnüpft unb führten rafd>

gum 3iel. fted) vor Ablauf beä Sa^reS 1525 erfldrte ftd;

(Soban $ax Einnahme beS tym unter fefyr günftigen S3ebin=

gungen angetragenen fieljramtcä bereit 1
). SBon ©eite be3

erfurter föatfyä gefdjaty SfttdjtS, um ben eljemalä gefeierten &efc

rer gurücfjufyalten. — 2lm erften 9Kai beS folgenbeu Scfyxa

verliefe Eoban nicfyt oljne SBeljfmutlj bie ©tabt, an bie iljn bie

tljeuevften Erinnerungen fnüpften. SDod) bie Sfyeilnaljmlofigfcit

unb ß&lte berer, von benen er fd)ieb, unb bie 2lu3fid)t auf eine

beffere ^ufunft $aIfcn tym bcn ^jd)ieb crleid)tcrn
«)"

Wit Eoban'S Abgang war bie lefcte Hoffnung ber Um-
verfität gefdjwunben. 9tur mit Wlüljt bewahrten bie wenigen

jurüdblcibenben alteren £ef)rcr fie vor völliger Sluflöfung, unb

') 93gl. Eob. et nmic. ep. fam. p. 121, 115. Lib. alt. epp. C 5 a.

Gr lebte faß ganj Don ber 2ttilbtl>ätigfeit be3 ©rurj. SNad>bem ü?m ber

dtatf) feinen ©efialt entzogen fyattc, reiften feine übrigen (Siufünfte, feiner

eigenen Angabe gufolge, faum für ©affer unb Sörob Ijin.

*) ßr neunte bie ©teile an, erfl&rt er in bem ©d&reiben an ben nüm=
berger Sftatlj, „quoniam et ego tota vita nullis aliis in rebus praeter

litterarum studiis versatus sum et in hac nostra civitate fatali (opi-

uor) horum temporuni tumultu minus floreot." Eob. et auiic. epp.

fam. p. 38.

*) 2öie fct)r tnbefe aud) jefct noc$ fein £erj an Wurt tying, jeigt ber

SBrief, ben er fdjon am Sage nad) feiner 5lbretfe, fcon ^Irnftabt au3, an ben

jurütfgebUebenen Oröningen fdjrieb. Äaum fcabe er ftdj, gefleht er «bem

ftreunbe, gefhrn ber frönen erwehren Wnnen. 93gl. NarraMo de Eob. et

epistolae P 4 b.
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ipftanatcn nocf) Maternus, ©röningen unb Jperebotb bie atten

Strabitionen fort

ra.

2Sar e3 ein 6pid beS 6d)itffaB, bafc faft in ben nämlidjen

Sagen, alä (Sobau t>on (Srfurt aufbrät, ber 9ttann, mit beffen

tarnen ber nun fc5üig $u ©rabe getragene Sftufym ber Untoerfttät

auf baS innigfte fcerfnityft toar, au§ biefem ßeben abgerufen tturbe?

Wenige SBocfyen ttor (Soban'3 Slbreife ftarb (Sonrab SJhttian,
^

ber $ater beä erfurtifdjen £umani3mu8. SBitter unb fummer*

tooll waren feine legten Sage: toorjl deiner fyat ben gerben

2öcdjfel fdjmerjUdjer entyfunben, aB er. Sfißibmeu Yt>tr tfym

an biefer ©teile nod) einen Slugenbltd unfere 9lufmerffamfett.

Uitfetc ©r$äf)tuug verlieft tyn, atö nod) bie lutfyertfdje

Bewegung ummberftefyßdj 9Itfc3 mit ftd) fortriß. 2tuc§ üttuttan

war uid)t jurucfgeblieben. ^tnt mcrfnmrbige, innere Umtoanb*

lung, bie nod) toäljrcnb ber rcucpmfdjen gefybe mit itjm toor*

gegangen, tjatte ^at* feinen frühem get)dffigeu $lu3fätfen gegen

jftrebe unb (Sleruä ein $\tl gefegt, feine <5eele mttber unb

ruhiger geftimmt 1
), aber if)n feineänxgä gu einem greunbe

ber alten ftirdje gemadjt. ßutljerä Auftreten begrüßte er atä

bie 3)?orgenrötl)c einer firdjlidjen Söiebergeburt unb mit leb*

• ) ©ooan'3 engerem Äreife geprten bie (benannten nid)t an. — (Solan

SDraco, ber am läge nad) (Soban'3 Slbreife jtum fRcctor getoitylt ttmrbe, n>ar

faum gu belegen, biefe Sffiürbe anjuneljmen. Ueber feine Sfott&ffifyrung

berietet er feßbft: „Haue Monarchiam ioter haec Jonge horrendiss.

Ohrtstianae reipublicao pericula perpetuo anno ita ut potuit, dum
quod inaxime vellet minime liceret, administravit, ut animum sattem

suum in remp. Jitterariatn acquiim et amicissimum et ninime ignavum

testaretur." U. 2ft. ad a. 1526.

») 5Dod) tritt bie alte (£pottfucf>t and) nad) jener Umfe$r nod) einigemal

bervor, fo in bem t>on ftörftemann mitgeteilten ©riefe an 3<ma3 d. d.

QufntiJ. 1517 (©gl. «Reue aRittftdI. be$ tyür. fä'd)f. herein* 93b. III. IV.

©. 162) unb nod) me$r in ben nod) ungebnuften (auf ber ftbnigl. SBibl. in

3Ründ)cn befmbt.) ©riefen an Sauge, mit bem er 1517—20 m lebhaftem

©rieftoedjfel ftanfc —
15*
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tyaftem S3cifaH verfolgte er feine erften ©dritte, fiutfyer tomrbe

ber Sftann feiueö §erjenä, ivic eiuft Dfaudjltu. SDafc fidj bem
^CRt>fttfcr ber fyumaitifttfd) gebtlbete Eftclandjtfyon — ber e3 nidjt

serfaumt fyatte, bem gefeierten gotljaifd)en (Sanonifer aläbalb

feine §ulbiguug bar$ubringen — alä ©cfyülfe beigefedte, ertöte

nodj feine £l)eitnaljmc, fteigerte feine Hoffnung ®w f)aben

bereite erfahren, &on toeldjem (Sinflujj feine ©efinnung auf bic

Haltung feiner Wepler toar. (5r falj eä gern, toeuu 3üngttn&e

auä feiner Umgebung nad) Wittenberg gingen, um bort an ber

Duette beä neuen Sebent fclbft ju trinfen *). greubig fcernafynt

er bie sJkdjridjten, welche ifym fein treuergebener <5palatin fcom

djurfürftlicfcen §ofe über ben gortgang ber guten <5ad>e gufom=

men liefe
8
). Unb als griebrtd) ber äßeife im Anfang 1521

bei Sßieberbefe^ung ber burd) (Soebe'S £ob erlebigten s^rdpo=

fitur am Merfyetligenftift $Ruttan'3 föatlj einholte, ba empfahl

biefer gerabe beseitigen unter feinen (Schülern, ber fid) sor

Men burdj feinen ßifer für £utljer fyeruortljat, ben jungen

,3uftu3 ^onaS: alä £ut()erä Liebling, alä ein Reiter Sutfjer

fdjien 3ona3 tym ber SBürbigftc 4
).

^nbefe aud) 9Rutian*3 fiob fottte balb berftummen unb

bitterer Unmutl) ber anfänglichen 23egeifterung folgen. <Sd)on

im Saufe beä 3- waren SBcbenfeu in iljm aufgeftiegen *),

0 2öie fc^r i$n aRelanajtyon eingenommen, unb toie grofce Hoffnungen

er auf benfelben fefrte, geigt fein ©rief an ÜHeuiui d. d. 8 Id. April 1519.

„Scripsit (Melaochthon) ad me nuper dissertissitne, et quod summte
voluptati mihi fuit amicissime. Vidi, vidi, vera esse, quae in annota-

Uooibus Evaogelicis de hoc juvene Suevo Erasmus praedicat: Nihil tarn

abditum io litteris, quod huoc praetereat." Xenfccl Ret. epp. Mut. p. 36.

') 33gl. Mut. ad Mcn. 1. c. p. 37.

») IBgl. Tert. üb. epp. D 2 a, C 5 a u. a.

*) ©gl. 2Rutian'8 <^fe$lung8f$teiben an ben GljurfürfUn d. d. Cal.

Mart. 1521 im Corp. Bef. I, 391, too aud) fein ©ratulationSfäreiben an

3ona«, ber bie ton 2Rutian felbfi abgelehnte ©teile mitfltä) erhielt. SDer

Gburfürji hotte ihn fdjon am 12. gebr. btingenb gebeten, (Boebe'S (t 21. San.)

©teile felbfi gu übernehmen. £enfcel Bei. epp. Mut. p. 36.

*) 93gl. Epist. Croti ad Luth. d. d. Erf. 5. Dec. 1520. Unföulb.
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fte mehrten fidj im folgenben unb fteigerten fidj nodj vor

Ablauf beäfelkn bis ju einer vollftanbigen Verwerfung beä

ßutfjer'fdjeu Unternehmens, Sutljerä Angriffe fd)ieuen iljm gu
\

verwegen, bie ganjc Bewegung $u revolutionär, $u rabical. \

(Statt ber geljofften Deformation fanb er gewaltfamen Umfturj,

unabfeljbare Verwirrung. (§r mißbilligte baö £eraufbcfdjworen

ber Setbenfdjaften beä großen £aufen3 unb fanb, baß wafjre

ftrd)licf)c Reformatoren nod) niemals eine fo letbenfdjaftlidje

(Sprache geführt Ratten, alä fiutfyer; er war feineäwcgg über-

zeugt von ber 9totl)Wenbigfeit etneä vollftanbigen Umfturjeä

ber alten ßirdjenverfaffung, wie ifyn Cutter lehrte, (£rfifyretft

burd) ben 2Ibgrunb, ben bie 3erft6rungäluft ^tx bleuerer vor

tym eröffnete, jog er ftdj aurütf. 9lod) nie juvor war i^m bie

alte $ird)e, bie Religion ber Später fo cfyrwürbig erfdjienen, al3

iefet, wo fidj 9We3 jit iljrem ©turje vereinigte. <$r bradj mit

Grotuä unb Sange, wie er früher fdjon mit §utten gebrochen. 6r

wanbte ftdj ab von Sutljer, beffen ©entrungen er beflagte. ©ein

(§ntfdjluß ftanb feft : trofc iljrer Langel bei ber SJhitter!trcfye ju

verharren, gegen bie er früher fo wenig ftnblidjen «Sinn gezeigt
!

)-

Wacfcr. gafyrg. 1723 p. 708. S)od& erftart er no$ einige 9Ronate frSter m
einem ©riefe an Sange bie ©erüdjte über feinen Abfall oon fiut&er, unter

&intoeifung auf feine bisherige Haltung, für falfc§. „Adeone (imQoaoyoi

sunt molitores isti rerum novarum, ut credant Lutheraüis inimicuin

esse Rufum? — Ego sum vester." (3Jc\ ©. ber ftgl. 93iM. in SRünd&en.) —
0 ©eljr naio fpridjt fidt> fein Janbgmann, ber fyeffiföe ^I;ronifl ßau^e,

über feine firc^ti^e Haltung au3: „23nb bornber ftdj ivol ju Oertounbern

toere, ob er gleidj bie gnabenrei^c jeit neben oielen anbern au<$ erlebet, in

welker (Sott ber £err fein bet)lige8 onb allein feligmad&enbeS Chiangefinm

ben £eutfdjen offenbaret unb er borau au$ one baS etlicher mafen oerfhn=

ben, ba3 ber rechte ©otteSbienft gefallen, onb er bertoegen folidjem eingeriffc

nen falfcr)cn ®otte3bienft onb Aberglauben fpinnen feinb getoefen jc. (folgen

einige 53eifpiele). ®o bat er eqattS unangefeljen bod) foldjer lere ni$t ganfc

ioeffen beifallen, fonbem toenn er oen anbern befftalb angebrochen onb befragt

toorben, fjat er nit)e anberS geantwortet, loiber Tu videbts, bu wirft c8 fetbS

fer)en onb erfahren, borbety fyat er'* bleiben laffen. ©o t)abe ic$ au$ in fei-

nem Slmbrofto foutel gefunben, ba8 %mt ba8 erfte ^efftige fdjretben ©. Tl.

ßutyerS mißfallen. SDen too ftdj ber angebogene SHfd&off geltnber onb meffiger
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Seitbcm aber verlebte er traurige unb fummervotte Stage.

£)iefe lefcte Ijcrbc (Sntt&uftung fdjien Wlutl) unb Äraft volI=

ftänbtg in ifym gebrochen ju Ijaben. (Seine eigene Vergangen-

l)eit laftete fdjwcr auf tym. 23litfte er auf fein frütjereä ßeben

$urud, bann mufete er fid) gefielen, bafe er fclbft bie gegen»

bärtigen (£reigniffe Ijattc vorbereiten Reifen, tiefer @ebanfe

verbitterte feine $agc unb raubte ifjm bie 3uverfid)t unb greu=

bigfeit, womit (Sefinnungägenoffen von iljm bamalä für bie alte

flirdje in bie ©d&ranfen traten, (£inft fyatte er blofe auä grunb-

lofer <Sdjeu fdjrtftftellerifdjeä Auftreten gemieben: jefct faty er fidj

audj burdj bie grudjt fetner Saaten gum ©djweigen verurteilt.

3war verliefe fein ijotyer ©önner, ftriebrid) ber Söeife, xf)n

aud) iefct nodj nid)t. (Sbenfo blieb öpalattn, beä (Sfyurfürften

vertrauter Sftatljgeber, feinem fieljrer in unveränberter ßiebe

guget^an. &ber SJhitian wid) dngftltcf) allem 33crfc^r mit

Wittenberg au«. epalatin'ä freunblidje Briefe liefe er unbe^

antwortet unb gleid)eä ©Zweigen beobachtete er gegen ben

Gljurfürften felbft. „gortwäfyrenb quält und böfer Slrgwofm",

ftreibt ifjm 6palatin einmal, ftdjtltdj betrübt, „fo fonge bu

bei biefem ©djweigen gegen unfern gütigen dürften verljarreft,

ber von folgern SQBofylwollen gegen btdj burdjbrungen tft, bafe

er bir 9lUeS, waä bu nur wünfdjeft, gewahren tvürbe. — £>u

glaubft eä faum, wie gern ber (Sljurfürft von bir foricfyt, wie

toort gebraust, ba Ijat er mit feiner ^anb allenthalben l>inbeigeaeid)net, üti-

nam sie fecisses Lutherus. $orau3 fleht tooty abaunemen, toa* 3nen

aufgebalten onb tocrlnubcrt habe. Ob er aber barju fug x>nb recht gehabt,

befehle id) mebr toiffeubeu $u urteilen." 93gl. fiauje'S Ghrontf in ber 3eit=

fchrift be* 93ereinS für £eff. ©efet). 2. ®uty>l. 2. Sfceil, i. p. 121— 22.

(Jttoaä anberä urteilt ein Reiter, ebenfalls STOuttan naheftebetibtr 3«tgenoffe,

©eorg 28iccl, ber ihn (in ber: Hpologia ba3 ift ein oertebigungärebc (Scorcm

Söicelii toibber feine* affterreber bie üutyeriftau fieiojig 1533) gu ben grofeen

Scannern rennet, bie tote früher Xauler, ©erfon, Sllliaco, SEBefel unb fpäter

Sfceuchlin, <5radmu8, 93eatu3 9tyenatui3 x. pvax bie fanget ber &ir$e erfannt

unb gerügt, aber um be& 9Jctf?brauch3 2öißeu ben ©rauch nict)t aufgegeben

hätten. 53gl. auch ©erfeuborf I. c. p. 57, 231.
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fel)v er bir gebogen tft" ' ). Wber epalatiu'ä EorfteUuugcu blieben

fruc^ttog. Selbft, bafe ber ßijurfürft ein eigenljänbigeä ^reiben
;

an ifjn richtete unb um Antwort bat, fyatte feine Söirfung 2
).

2lucl) son ber nnttenberger Uutoerfttät tourbe ^Dliitian

trofe feinet Abfalls Anfangs mit fäonenber &ücfftd)t beljanbelt.

SNait hütete fidj, unnötljigertoeife einen 9ttann IjerauSguforbern,

beffen Slnfefyen nodj immer grofc toar. üiut^er fyatte mit (Sra8s

muS, Sflutian'S ©enoffen im tyumaniftiföen Sriumirirat, ^in-

länglidj gu tfyun. 3Mand)tl)on, ben bie ^erfönlidje £odjadi}tung

gegen 3ftutian nie t>erlie§, fragte einmal fogar nod) bie Sitte

an ifyn, mit feinen ardjäologiföen ßenntniffen ßutyer'ö ©ibel-

werfe gu £ülfe gu fommen *)•

SDaran n>ar inbejj mdjt gu benfen. $)cnn ber ©ang, ben

bie Deformation ber Söittenberger nafym, entforad) feinen 2Bün=

fd)en immer weniger, <5r fa!) auf ben Langeln rolje, untoiffenbe

Sflöndje, baä SBolf mit blinbem ganatiämuä gegen bie ©egen*

ftdnbe früherer $8erel)rung erfüllt, bie 23anbe ber Orbnung unb

©ittltdjfeit gerriffen. (Sine neue Barbarei glaubte er im 2ln*

guge, no$ fölimmer, als bie übernmnbene. SJHt tiefem ©$merg

•) Spalatinus eruditissimo viro D. C. Afutiano Rufo üoetori et

Canonico Gothensi suo patrono et praeeeptori colendo, d. d. prid.

feriar. Paschal. 1523 ex arce Coldeosi. — Tert. IIb. epp. D 3 a-b.

') „Saepe miramur, Eximie üoetor, singulariter nobis dilecte,

quid causae sit, quod tarn diu nihil prorsus ad oos dederis literaruw.

Neque enini latere te potest, quam praeeipua semper in te voluntate

fuerimus. Quapropter gratum nobis feceris, si nihil veritus, posthac

ad nos crebrius scripseris, atque aliquandlu hactenus fecisti." —
Reverendo nobis singulariter dllecto devoto D. C. Mutiano Doct.

Canonico Gothensi d. d. ex arce Coldits vigil. resurr. Dom. 1523. —
Tert. lib. epp. C 3 a.

») SB9I. Corp. Ref. I, 570, 571. — <$x erbat fia) (2Hai 1522) »Ott

Sttutian 5luffc^rüffe über bibtifc^e WutmSmatif. — 2Ruttan $at ben

Sttetan^tbon immer aeföäfct: er meinte, bafrfiut&et feine Scrü&mtbeit anten;

tbeilS biefem serbanfe. Die 3trt uub SBeife, toie er 2Relana)U)on über fintfcr

ftettte, §atte, nnc man au« bem SBrieftoeajfel mit Sange erftetyt, fajon frülj in

Wittenberg 2tnftoj} erregt. —
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erfüllte ihn \>or 2Wcm ber Slnblicf beä traurigen Verfalls in

(Arfurt, an weld)er (Stabt er aud) jefct nod) mit ganzer (Seele

hing. iJerftört waren bort bie $rüd)te fetneä meljährigcn 2öm
reu«, lärmenbc ^räbifantcn herrfdjten alä bie gelben beä £ageä,

feine alte ^üngerfc^aft war gerftreut, gum 1l)ci( felbft t?ou bent

Strome ber neuen Meinungen mit fortgeriffen. $)a8 beugte

ihn tief. 3Bol>l richtete er nod) an (£oban SSortc beä Xrofteä

unb ermahnte iljn, wie ben umherirrenben (SamerariuS, mit

ungebrochenem Wlutyt an ben alten Veftrebungcn feftguhaltcn
l
).

5lber er felbft beburfte beä XrofteS am meiften.

SDen gangen Gümmer feiner (Seele fluttete er in einem

Schreiben an (SraämuS auä, weichet biefem im ftrüljjafyr 1524

burd) Martin §unu3 überbracht würbe. „58ohin", ruft er

au*, „wohin bie Verwegenheit unb ber unfelige $)üntel noch

führen werben, ich Me eS nicht. — Sftoge un3 geftattet fein,

nach Söeifc unferer Vater @hnftum gu wehren unb und rein

gu bewahren. 2öeüerc3 barüber fann bir £unu$ mittheilen,

mein greuub unb ein 9)tann t>ou guter @efinnung. — (Sr

hafet bie ©adje beS Aufruhr* unb jene Vöfen, bereit etachcl

bu jefet fühlft. (5r wetfj, bafc £uther» 9hif)m etngig burd)

^elanchthon fteigt. (£r fennt Hutten* Verwegenheit. — Sontö,

6chalbuä, $>raco, GrotuS fiub \>ou unferm Vunbe abgefallen

unb gu ben Lutheranern übergegangen. (Soban ift burch meine

(Ermahnung wieber gur (*tnfid)t gefommen. — pflögen Rubere

ftch ein ©efchäft barauä mad)cn, 3fteuf($en gu toerlctjcn. 3$
fann btefe fanatifchen (Steiniger nicht lieben. Vergeben* wer^

ben fie ermahnt. $l)xt SSutl) gletdjt [ener ber 9ftafeuben"
2
).

»

1
) Tert. lib. epp. D 8 a. ,,Sane horror quidam ingruit nlterius

tempestatis. Sed nun est temporis istud vitium, hominum est."

») Mut. ad Braam, d. d. Gothae instant. Cal. Mart. 1524. 2lbgcbr.

bei Bursch. Spicil. XIII p. 12 sqq. Selber ntdjt gan^ tooöftänbig. — ©tatt

(5rotuS finbet ftdj im Xert @rocu$, offenbar ein ^trtfyum, ber burdj bic 5lelm=

li^Fett beiber tarnen entflanben ift- (5rocu8 gehörte nie gu ber (sfrfurter

Sodalitas, r>on ber r)icr HRutian fpri$t, nnb mar um btefe 3ett ntd)t einmal

me^r in SDeutfd)lanb.
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£u alten anbcrn <S(^mcrjcn fügten feine lefcten ficbenSs

jal)re nod) ben $>ru(f ungewohnter 9lrmuth. 8d)on fett bem

3a^re 1521 waren feine ohnehin nur mäßigen ©tnfunftc un=

fcollftänbtg eiugefommen ,
). SDaS $ahlungS£f(id)tige Öanb&olf

serfagte aud) tlmt unter bem ©chufce ber e*>angeltfd)en greiljeit

bie bisherigen Seiftungen. (£S fdjüfcte Sftutian nid)t fcor bem

(Scfyttffal feinet 6tanbeS, ba& er bei (Srljcbung feines (Sintern«

mens bisher immer mit. SRilbe unb 9lad)fid)t »erfahren a
).

(Seit bem (Snbe beS 3. 1522 fing er an, Langel gu leiben,

©eine Sage nmrbe nod) mißlicher, als auch ber 6tabtrath in

©otha alte Jeinbfeligfeiten gegen baS ©tift nrieber auffrtfehte.

&xoclx enthielt ber unter djurfürftlidjer 2*ermittelung im {Jrüfc

jal)r 1523 attrifdjen dtaty unb (Sapitel abgefdjloffene Vertrag,

bei bem legieren groften 2lbbru$ that, gerabe in Söejiehung

auf SRutiau eine milbernbe (Slaufel
5
), aber feiner ftoth toar

bamit nid)t abgeholfen, biefer traurigen Sage brach er

enblidj baS fo lange gegen ben (Sljurfurften beobachtete <5djtt>eb

gen, um biefem feine sJMfy gu Hagen. $)er theilnehmenbc gürft

toerforadj £ülfe unb SBeiftanb, fanbte eine (Mbunterftüfcung

unb fitste nach Gräften bie fietben beS tief gebeugten ©retfeS

gu linbern *). Allein neue £rübfal braute baS 3ahr 1524,

als ber gothaifchc ^obel, aufgeftadjelt »on ben ^ßrabifanten,

bie Stauungen ber ©tiftSgeiftlichen erftürmte unb ^lünberte,

wie brei 3<ti)Tt gu&or bie Erfurter 4
), «Seitbem gcftaltcte fid)

•) 93gl. Senfcel Bei. epp. Mut. p. 77.

») Det dimidium et Uber erit fagte er tt>o§l t>on einem ©d^nlbner.

<EK. 93. ®. f. 266 b. ©ein ©rnnbfafe war Vitae oecessaria habere sat

est. I. c. f 3 a. •

\) ©er SBergleidj ftubet fid) abgebr. in Stengel Suppl. histor. Goth. II.

p. 715—21. hieben 2Kutian erhielt and) ber ©tiftäbedjant ®eT&arb 2Rarfa)atf

biefclten QcrgfinfKgtsiqten „in anfe^nng beS fie 3r n>ejjen bet) 3nen tool

^erbrac^t »nb wintere Liener feinbt." 1. c. p. 719.

«) 93gl. Tert. Jib. epp. C 2 a.

*) Xenfcet Suppl. bist. Goth. II. p. 732. „Anno 1524 creacente

Sacrificulorum impurissimo coneubinatu Concionatore« quidam Evan-
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feine Sage immer trauriger. ©eine £abe ^atte er jum größten

fc$eil eingebüßt, ©eine <£infünfte reiften nidjt mehr gu bem
Mcrnothwenbigften hin. $)ie churfürftltdje Untcrftüfcung blieb

auä. (Sin TOßgefchicf folgte bem anbern, big enbUdj wdhrenb

beä Söancrnfriegeä Won) unb fclenb ben höchften @rab erreichten.

bitten unter ben ©türmen beä ©auernfriegeä, in ben

legten $ageu beS Senats Steril, richtete er jenes weheflagenbe

©ebretben au ben (Sfjurfürften, ba£ ben ooflftdubtg gebrochenen

Sttuth beä ©reifet erfenneu laßt „2flem #err unb mein

£5mg", beginnt fein ©cbmeqeugruf, „meine ©eele ift betrübt

bi^ in ben $ob. ©o gewaltfam, fo unmenfebttdj, fo graufam

oer^eert unb serwüftet bie rohe Söauernrotte ©otteä ^eilige

Tempel, ohne 3ud)t, ohne ©efefc, ohne ©otte3furd)t. — ©n
fldglidjeä ©d)aufyiel gewahren bie umljerirrenben 9loimen, bie

obbadjlofen ^rtefter, bureb bie ^ynre^t oor ben tempelrdubertfdjen

Kotten auä ihren geheiligten 2öol)nungeit vertrieben. 3$ felbft,

elenb unb bürftig, muß jefct im ©retfenalter mein 93rob betteln.

Kummer unb 9cou) werben midj in'3 ®rab bringen." SDodj

mdjt auf ihn unb ben geiftlichen ©tanb, fahrt er, ^od^ft merf*

würbig, fort, werbe fich baä ©erberben befördnten, auch bie

weltliche ©brigfeit werbe e$ erreichen. $)enn burd) glaubwür*

bige ^ittl)eilungen wiffe er, baß bie, welche ben Aufruhr tn3*

geheim leiteten, bie ftetchäftdbte, unter SKitwirfung ber 3uben,

auf einen böUtgen Urnfturj beä gangen Meiches Einarbeiteten

unb, nach 23efeitigung ber gürften, JRe^ubli! unb 93ol(^errfc^aft

einzuführen trachteten *). ©djwere Seiten, ahnt ihm, werben

gelici Gothae in sermonibus sacris dixerant: ioeipiendum esse a monte,

ubi Canonici habitahant, et omnes meretrices evertendas urbeque pel-

lendas. Plebs haec sici dicta putabat etc." ©agittariuS (Hist. Gotb.

p. 51. 423) fefrt ben SSoraana, irrig in ba3 %*\}X 1522.

') 3ucrft abgebr. bei Hekelius Manipulus primus epist, sing. p. 71

sqq. £ann bei Stengel Rel. epp. Mut. p. 75 sqq. SDaS <5d)reiben ijt batirt

fconnerftaa, nad) Quasimodogeniti (27. 9tyril) 1525.
1
) „Mea iugenua simpliettaa studüs tranquillimU dedita non po-
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xtber £)eutfd)lanb Ijeretnbrecfyen uub faum werbe bcr Btttta fet=

rter alten 2krfaffung ab$uwenben fein. <5o l)abe aber SlUcS fyie-

nieben, troftet er fid), feine SDaucr nnb fein (Snbc! 1

) — SSel

biefem bitftcvn 23ltcfe in bie „Sufunft fjat er für fid) nur nod)

bat $i>unfd>, baß e3 il)m vergönnt werbe, ben geringen 9left

feiner Sage in befdjetbencr Otul^c nnb jnrücfgejogen toon bem

wirren treiben bev ^eit an bem Orte feiner „dluijt" gu ber*

leben. ®ern will er mit bem Meruötfyigftcn aufrieben fein.

««3^ ju beinen fyü^cn", flcljt er ben gürfteu an, „unb

rufe beute 23arml)crstgfeit an. $n beiner £anb ift mein £eil.

$d) will ein $)enfmal meinet £>anfeS fefcen, ber 9ta$welt Witt

id) eS toerfünben, baß id) bie Unterftüfeung beä frommen griebrid)

genoffen fyabe."

(£3 fdjetnt nt^t, baß SJtuüan'ä Klageruf nodj ju bem Dtyr

bed fterbenben dürften gebrungen ift. griebrid) ber äöeife &er=

ließ wenige Sage fräter, am 5. 9ttai, baä 3ettlid)e. ®e*n c ifr*8

lutfyeriföer 9*ad)folger ^atte SJhttian nie große X^eilna^me

bewiefen. ©0 blieb biefer Ijülfloä, ber bitterften Wotl) £reiä=

gegeben 2
). 9lod) faft ein »oHeä 3<rf)x Ijatte er fein fyarteä

©cfdjicf gu tragen. $on feinen alten greunben faf) er bamalä

nod) Urban, ben treu gebliebenen (Jiftergienfer, ber, burd) ben

33aueruaufrutyr auä feinem ßlofter ©corgentfyal toevtrieben
s
),

tuit aliquid mali suspicari, etsi ex litteris et sermooe prudentissimo-

rum cogooscerem, Imperii ci vitales occuHis insidiis et dolis per spe-

ciem Bvaugelii instigare rusticam inultitudinem, et miris artibus, ad-

juvantibus Judaeis, cooari extinguere prineipateis et illustreis familias

et una cum Eptscopis opprimere velle noo sulum Episcopatus, sed etiam

PriDcipatus omnes, ut scilicet exemplo Venetorum et antiquorum Grae-

coriim popularis Status et demoeratia praevaJeret." fcenfcel 1. c. p. 75. 76.

') „Neque enim vis iuiperitae multitudinis seme! excitata cohiberi

facile potertt. Novi rerum bumanarum vicissitudines. Novi ineursus

fortunae variaotis. Omnia habent suum eirculuin, suum fatum, *tium

interitum." 1. c. p. 76.

') „Mutianus misere eget, Urbanus incerto rerum statu fluetuat."

fc^reibt (Soban an ©turj 2. ©ccember 1525. Eob. et amic. ep. fam. p. 121.

>) 5Bö t. Thuriogia sacra. Frcf. 1737. p. 518. SDaS %*1)X juöor (1524)

Digitized by Google



nun bcm fc§n>er £etmgefudjten alä ein ttlttfommner £röfter

erfd&ien. Wit Urban Ijatte er *>or brciunbjttjangig ^a^reu jene

ix>i(f>tigc Slnndtyerung an (Srfurt begonnen: ber (£rfte unb 3lel=

tefte feines SBunbeS, foUte Urban aud) ber £efcte fein, ber iljin

$ur <5eitc ftanb. —
£ct)on feit längerer 3eit n>ar Slfutian'S ®efunbljeit ange=

griffen, ©ein fcfyrodd&Ucfjer Körper 1

) n?ar fo feieren £>etm=

fuc^ungen uicfyt gen>ad)fen. $)ic testen traurigen (Sreigniffe

Ratten toollenbä feine ßraft gebrochen. Srü^ja^r 1526

befreite i^n ber $ob fcon allen feinen ßeiben. $)er XobeStag

beä $errn, ber sutefct fein einziger $roft geblieben, n>ar aud)

ber feintge: er ftarb Karfreitag, ben 30. STCdrj, in djriftltdjer

Ergebung. „(Sljriftuä bltcfc gudbig Ijcrab auf deinen Liener"

waren bie legten 2ßorte, n>eld)e man bon ifym vernommen Ijat
2
).

$atte aufcer SKictflug Ogl. Sylv. libr. V. p. 209) auaV noefc (SamerariuS

mit 2)?eland)tbon u. St. ORutian befugt. Kantate f$on lebte SRutian in fo

bürftiger fiage, bafe er bie öefucfjenben nicr)t mefyr aufnehmen fonnte. 93gl.

Tert. lib. epp. D 7 b.

») (5t litt faft fein ganje8 fieben an einem ftt)r fa^meralidjen SRagenübel,

ßegen ba3 alle Sratlidje &ülfe t*rgebltaj mar. 93gl. W. ». ©. fol. 262 a,

273 b. $envcl Suppl. I, p. 29.

*) Sgl. Amoenitatts literariae Tom. IV, p. 430. „Haec ultima

hominis vox fuit: „O Jhesu respice famulum." <§o ©palatin nadj bem

SBcrtc^t eincä 9(ugenjeugen. ftelmlid) GrotuS: „lugravescente infirmitate

nedum diem sed ferme mortis horam praedixit. Quo appetente jussit,

recitari Psalmos aliquot consolatorios, nunc aliquid ex epistolis Pauli

de Christi buneficio, nunc de resurrectione mortuorum. Precabatur

quandoque constantiam, mortis coutemtum, cessaute lectore, nulla

audiebatur aoxietas, nulla fiebat corporis hinc inde jactatio. Divino

auxilio domuit acerbitatem moriendi. Fertur dixisse: „Christe mise-

rator respice ad servum tuum" et paulo post „Fiat voluntas tua"

atque haec ultima vox fuit. Dein obdormivit habitu corporis com-

posito in modum sojiiti, non mortui.*' — Crot. ad Camerar. in Tert.

Ii bell. epp. F 4 b. — $)afj in Wittenberg baneben ober noa) anbere ®e-

rüd)te über 2)tnttan'* (Snbe in Umlauf gefefet würben, erfte&t man Corp.

Ref. i, 912 unb ovne ^weifet bat GrotuS bie SBittenberger im 9(uge, toenn

er 1. c. fagt: „Ad nuntium mortis ejus quidam gravissimi scilicet ho-

mines suspenso naso subriserunt."
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$)ie Sftadjridjt fcon 3ftutian'ä £obe macbte in bem ganzen

gelehrten ^Dcutfc^tanb einen tiefen (Sutbrutf. Untroftlid) waren

feine treuen ©djüler. <5cit bem £obe feiner Altern, Hagt

(SrotuS, ben bie Srauerbotfdjaft am fernen ©eftabe ber Oftfec

traf, fyabe iljn fein Sobeäfall fo fdjmeraüdj ergriffen, alä biefer
1

).

$fttct)lluä fud)t SLroft in bem ©ebanfen, baß bie ©ottfycit bem

Heimgegangenen ben SInblicf ber folgenben $>übfale erfyart

fyabe, nnb in bem SRutyme, ber Sftutian'ä Flamen buret; alle

^aljrljunberte tragen werbe, „Sftögeu ©täbte untergeben", ruft

et au3, „9faid)e jufammenfturjen, fyolje dauern im Saufe ber

3eit fcerfatlen: $)ein ftuf bleibt uub wirb ewig fortleben" 2
).

©oban wibmet fcon Dürnberg au£ bem §tngefdjiebenen einen

flagenben 9ßad>ruf, in bem er bie lange SRcifye beutfd>er ©e=

lehrten »orfüljrt, bie flagenb unb weiuenb ba3 ©rab be3 großen

Cannes im ©eifte umringen 3
). 2lber am größten ift beä

£>id)ter3 eigener ®djmcr$. ©eine ßlage über ^ttutian'S $ob

gehört ju bem SRüljrcnbften unb ©efüfyltoollften, was er jemaB

getrieben. .Qmmer will er beä 9flanne3 gebeufen, ber iljm

unter allen Sterblichen ber tljeuerfte gewefen, nie aufboren,

ben Eingang beä fccreljrten ßeljrerä $u betrauern, mit bem

ber D^ufym ber Daterlänbifdjen $)td)tfunft §u ©rabc getragen

worben.

') Orot, ad Camer. „Mutiani mors, de qua nunc etiam scribis,

post parentum fuit mihi acerbissima. — Doleo non illius sortem, sed

meam ipsius, tanto amico privati. Terminavit ille vitam mortalem

immortalitatC; procul dubio exceptus in aeternam felicitatem, pro

cujus spe vitam suain piis moribus instituit." Tert. lib. K 4 b,

s
) Heu noster sie te superi voluere peremptum

Et tutum a nostrl temporis ire malis,

Nec tuA foelicis quae sunt post fata secuta

Cernere fraterna praelia serta manu.

Illa tarnen restaot multos quaesita per annos

Gloria et e studiis fama parata bonis etc.

Micylli Sylv. p. 209.

*) In funere doctissimi viri Mutiani Rufi Bpicedion. Sltgcbr. Eob.

Farr. I, 155—66.
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2Bo immer nur 9ftitglieber beä jerftreuten muttanifc^cu

SBunbcä fict) fanben, ertönte bie ©timmc ber Ätage. 9tur bort,

wo berjetbc feine £eimath gehabt, in (Srfurt, tyerrfdjte Stl)ei(=

nat)mlofigfcit. bitter Slufmerffamfeit war ljtcr bem heitern

©erlauf bev Innern ftdbtifchen SÖöirreu $ugcwanbt.

IV.

$)ie ,3uftdnbe, welche ba3 .Jahr 1^25 in (Srfurt gefdjaffen

hatte, waren auf bie $)auer unhaltbar. 3n *>er Wnobeftett

Sökife waren ©ertrage gebrochen, unzweifelhafte ^edjte mit

gü&en getreten worben. Sftolje ©ewalt ^atte rechtlos bie dlte=

ften Äörperfcfyaften ber <Btabt auä vielhunbertidhrigem SBeftfe

vertrieben. SDaä ©erbot beS alten ©otteäbienfteS war ein

fcfyreienbeS Unrecht gegen einen noch immer betrachtlichen, Eatho=

lifdj gebliebenen, Xtyil ber Söürgerfdjaft felbft. ©ollcnbä ent=

beerte bag ©erfahren beä Dcathcä gegen ben (Shitrfürftcn von

9flaiu$ beä rechtlichen ®runbe3: eä war eine Ufur^ation uub
— blieft man auf bie angewanbteu Littel — eine ber gewiffett*

lofeften, bie jemals ftattgefunben.

©ei ruhiger (Srwdgung beä ®ef(hehencn tonnte fi<h ber

[Rath felbft baS ©ebenfliche feiner Sage nicht verhehlen. SDic

Sftcchtäverlekungen waren ju offenfunbtg, al3 baft bie höheren

©ewalten im föeich nic^t bagegen ffttten einfdjreiteu foflen.

Wibrecht von SKainj, ber betroffene, fäuinte nidjt, tfaifer unb

föeidj um £>ülfe anzurufen *)• Staä gefteigerte ©clbftbewu&t;

>) $)ie mainjifcfye an Äaifer unb Staube gerichtete Älagefdjrift enthielt,

nue ©üben nad) mir nid)t jugSnölicfc geworbenen aid)h>aL Quellen mitteilt,

fotgenbe £<uu;taiiflagejmnfte: „Senatum undeeim nillia subditorum in

Urbem reeepisse, hos in electoralem Curiam, tabernas, telonium, in

Cunonicorum familias, in ipsa rempln, salva ceterum Urbe, rabiem

vertisse. Haec oinnia doluin Senatus arguer«, nulla de raptoribus

sumpta supplicia, continuata a Senatu spolia, et ea peracta, quae
malt incentorem manifeste convincant. Eu jam Erfurtensium inso-

lentias exerevisse, ut non in suani tautum et electoratus, verum in
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fein, toelctyeä bie föetdjäfürften überhaupt nad) ber 23ett)ältigung

beä 33auernaufftanbe3 an ben Stag legten, fonnte bie 23cforg=

niffe ber <Sd)ulbbett>ußten nur erfjöl)en. — £tit\$t SKadjgicbig*

fett festen unter biefen Umftänben baä einige Littel, £artere3

&on ber <5tabt abautoenben. Unb ber Dtatl) entfcfylofj fid) bagu.

dloti) in bemfelben Styxt nmrbe ber Anfang gemalt.

£)a3 2Wererfte war, bag man eS nadjfal), alä ber mutige

grangtöfanerguarbian ßonrab ßting, ber einige OrbenSmann,

ber in jenen ftürmifdjcn Stageu aufgehalten Ijarte, unter ga^l-

rcidjer Sßet^eiligung ber gutgläubigen in ber fcerlaffenen (Spital*

firdje lieber fatyolifdjen ©otteSbienft Ijiclt
1
). ©alb folgte ein

$n>eite£, nndjtigereä ^ugeftänbmfj : nod) t>or Ablauf beä Styxtü

burften bie vertriebenen (Sanonifer unb SKöndje jurücffeljreu

unb von i^ren übel gugerid)tetcn SBo^ttungen lieber 93cftfe

nehmen; S3cnebictiner unb (Sartljäufer erhielten gegen (Entrup

tung eineä 6d)ufcgelbeä an ben 9^atl> bie (£rlaubni&, bei »er*

fcfyloffenen Süjüreu in ifyren ßlofteru ben gelohnten ©otteSbienft

ju galten*). sJtod^ weiter ging ber föatl) im folgeuben Sa^re,

inbem er betv. ßatljoltfdjen aud) öffentlichen ^farrgotteäbienft

jugeftanb unb iJjnen lieber vier ^farrfirdjeu einräumte*).

.Sulefct folgte, ebenfalls nod) 1526, baS nucfctigfte unb merfc

tvürbigfte Bugeftäubnifc : i
cnc föntfcbliefeunj, ber jufolge bie

§au:ptfirdje ber Stabt, ber $)om, ber gemeinfamen Söcnufcung

beiber ©laubenäparteten überlaffen nnirbe 4
).

uDiversi Imperii injuriam tenrtant, si itnpune in Rep. Romana sie pec-

care liceat." Hist. Eff. p. 226.

') „$)a wirb", fagt ber (S^ronift ad a. 1525, ,bie Äird&e, ber Äirdföof,

ba« Steinau« alle t>oU SBolcfcSl" ÜRan fietyt barau«, bajj bie 3a$l ber

fattyolifdjen ©ürger no$ immer betrStylicfc mar.

») Sgl. »riefele ^ronif ad a. 1525 u. a. fciefelbe ©rlaubnifc ehielt

bo« ©efcerifHft, o$ne bafe fcicr bie G$ronifen ber ©ntridjtung eine« 6a)ufc

gelbe« gebenfen, ber ©cm aber blieb lutyerifd).

») SDie ftirdjen gii 6t fticolau«, 6t. Eoreitj, 6t. Sßcit unb bie «Her:

fyeiUgenfirdje.

*) ©er eixmgeliföe $auptgotte«bienft „bie Weunprebigt" mürbe au$ jefrt
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$iefe aufterovbentttdje ftachgiebigfeit Tratte tnbefe ttl#t btoß

in ber 23eforgniß bor bem Eingreifen ber *Keichägewalt ihren

©runb : fte empfahl fid) bem Jftathc auch noch *>ou einer anberu

©eitc. — 2öie bie fatholifdje Sache mit 9ttain$ toerbünbet mar
unb ein <5ieg beä ßathottctämuä bie !*Bieberherfte!Iung ber

maütgiföen Jperrfdjaft jur f^olgc gehabt ^aben würbe, fo brofjte

eine soflftänbtge E&angelifirung bie Stabt bem alten SRiüalcn

toon Sftaina, bem Ehurfürften fcon ©achfen, $u überliefern.

Sticht ohne ©orge ^atte man wahrgenommen, baß mit ber

3unal)inc beä fächftfehen Evangeliums auch Sadjfenä polittfd>er

Einfluß in Erfurt ftieg, unb baß ber „^c^u^err" an üftadht

gewann, waä ber „Erbherr" toerlor. SDie (gemeine, bei ber

noc^ feit bem tollen Sofyxt Antipathien gegen ©achfen

lebenbig waren, ^attc fchon 1525 ihre Unjufiiebenheit beutlid)

genug $u erfennen gegeben, inbem fie in ihrem trieräehnten

Artifel bie „>)tachlaffuug" beS fächftfdjen SdjufcgclbeS in 9üt*

trag brachte — waä ihr frcilidj ton ßuther, ber hier bie Sadje

feineä £errn vertrat, eine berbe ^urechtweifuug gusog
1
)-
—

£>er außergewöhnliche Eifer, beu 3^J
)
ami SÄeftänbige für

ben Fortgang ber £irdjem>crbeffcrung in Erfurt an ben Stacj

legte, erregte auch bei bem Statte $8erbad)t. Einer fäd)fifd)en

©efanbtfd)aft, bie in Erfurt erfd)ieu, um entfchicbenercS Ein=

fchreiten gegen noch fcorhanbeue Sftcfte beä ^apftthumä gu t>er=

langen, würbe entgegnet, baß man wohl guten Otatl), nicht aber

S3efel)le fcon Sadjfeu anzunehmen gefounen fei
s
). £)ie Ahnung

ftieg auf, baß ber fachfifchc ff.©#tt|$err" ber greifet ber 6iabt

gefal)rlid)er werben fönne, alä ihr rechtmäßiger Oberherr, ber

Erjbifchof ton 2Mnj. —

nodj im 5Dome (burdj fiange) gehalten, bie übrige 3«t aber war er ben

Äatyolifen. <S& toax n>ot>l ba& erfte fBrmUd) eingeführte ©imultaneum in

£cutf$lanb. — $>a& bie 93efd)lüf[e be3 9fteidj8tagS Don ©fceiev 1526 auf biefe

SSerbSltniffe eingennrft, nrie 8offiu8 1. c. p. 175 angibt, fann id) ni$t finben. —
0 93gt. £e 2Bette=©eibetnann VI, 64—5.

) Sgl. Gudenus Bist. Erf. p. 225.
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9tterftt>ürbig, ba& baäfclbe ©treben nach Unabhängtgfeit,

n>cld>e3 bt^cr ber ©laubenäncuerung fo tt>trf)ttgcn SBorfdjub

geleiftet, nun gulcfct bcm alten (Glauben £>ülfe bvad)tc!

ift um>erfennbar, bafj bie ßonceffionen, gu beucu fid) bcr 9Rath

1526 cntfd)to6, gum großen SL^cil burd) fein "ÜJitgtraucn gegen

<3ad)fen herbeigeführt worben ftnb. Wlan mochte hoffen, burd)

ein foldjeä $)ulbungäfi)ftem fid) nadj betben ©eiten tyn gu

fidjern : ben 3orn beS 9Raingerd gu befdnftigen unb bamit gu=

gleich bc3 gefährlichen fddjfifchen <ödjufceä lebig gu werben.

60 begannen feit bcm 3<xf)n 1526 bie $atl)oUfen in Arfurt

lieber aufguathmen. 1527 erhielten fie fogar bie ®euugthuung, »

bafe einer ber ^ngen, bcr alte ©eorg tjon $enftet, in ben

$Hath getvahlt mürbe, n>a3 von ba an Sieget geworben gu fein

fdjeiut 3n Dürnberg ergählte man fidj bereite, bafj Arfurt

unter baä «patfttyum gurüdgefehrt fei
2
). Oeffentlich burfte

iefct ßonrab Äling, ber beharrlidje grangiäfaner, feineu @lau=

ben, beffen ©adje in Arfurt fchon verloren gefchteuen, benennen

unb t?erthetbtgen. $n ihm fanb bie fatholifdje Partei ben

Führer, beffen fie feit Ufingen^ (Snttt>eid)ung entbehrt ^atte.

Unb ber neue Führer eiferte feinen Vorgänger rctd^lid^. SÖon

eben fo ftrengen ©Uten, n>ic Ufingen, fcon gleicher @lairben$=

treue unb SluSbaucr, aber aud) t>on gleidjem greimuth, w eä

galt, firchlid>e SDttfjbrdudje gu rügen, übertraf ßling jenen

burd) ©en>anbt^ett ber föebe unb namentlich burd) größere SBe*

fanntfefraft mit ben »ebfirfniffen be§ SBolTeg. SDer lefcte in

(Srfurt promomrte $)octor bcr Geologie, mad)te er ber 6djule

©^re burch fein treues geftljalten au ihren alten @runb=

») £a« folgenbe 3a$r 1528 fafc 2RtdjaeI SWoettfr im föatfo 1529 h>ieber

(Seor^ t>on ^enflct 1530 ($lmftoplj TOHwtfr, 1531 lieber Widmet ©icefier.

VlHe bTei n>erbfit von ben tfbroiiifieii aU „ber <ßapificrei aiifyaugeub" bcjctdjs

nct. (*in $er$eidjmfe bcr 9RatlS3nieifter unb 3$iert>errn für biefc 3eit gibt

%of). £unborp{) Eucomium Erffurtinum 21 3 a ff.

) SBfll. Kol). ad Lang. d. d. Norimb. prid. Id. Öctobr. 1526. —
Eob. et amic. epp. fani. p. 22J.

Äampfäulte, Uniwerfudl (Srfurt. II. Zbcil. 16
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fäfcen
1
)- Unter ber gfthtung etneä folgen 2flanuc3 nahm bie

fdjon fcemtdjtet geglaubte fatholtfdje Partei batb lieber eine

Haltung an, bie wohl geeignet war, bem ©cguer 93eforgntffe

Unb aud) ber Untoerfität eröffneten fid) mit biefer neuen

SBenbuug ber $>iuge lieber günfttgere 9lu3fid)ten. $>icfelbc

Kombination, welche ben #atholifen $ülfc gebraut, festen aud)

i()r ju ©utc fommen 31t muffen. Mehrere flttitgtieber be3

SRatfyeä jeigten ernftlidjen SöiUeu, ber tief gefunfenen <5dmlc

lieber aufzuhelfen. 3hrc ßehrer gaben ftd) bereits ben frol)e=

ften Hoffnungen ^in unb toerbo^eltcn ihre £l)ätigfeit. £>aS

föcetorat erhielt 1527 ber el)rtoürbige üttatermiS, an beffeu

tarnen ftd) für bie Uutocrfität fo ruhmreiche Erinnerungen

fnü^ften. 9ludj er hatte in ben oorhergeljenben Scfyxtn toegen

feiner Slnhängüdjfeü an 2ftain$ mandjeS £erbc erfahren muffen,

big in golge beä neueften 2Bed)fel3 feine Sage ftd) lieber freunb=

•) (53 mag genügen, einige Steigerungen au£ feinen Loci commune^
theologici pro ecclesin catholica angufüfyren, 3. 93. über ben ?lMa£:

„Necessarium est, ut concessores itidulgentiarum suas concessiones

ita raoderentur, ut nec divinae justitiae per oiroium derogetur: et oe
scandalum maxime pusillorutn io multiplicandis indulgentiis ex levi

causa praebeatur." p. 168; ober über bie ^flid^toergeffenljeit ber ©eifr=

liefen: „Pauci sunt, vel de episcopis, sacerdotibus et clero, qui dareot

operam literis, vel etiam hodie ineiperent studere. Satis putant con-

tigisse, si Praebendam possederiot: sed non cessahunt haereses,

donec vitam in melius et mores composucrimus." p. 180 unb p. 323

,,Faciles sunt et impetrantur dispensationes per Papam et Praelatos,

super juramentis debitis, super votis rationahilihus, super immensa

beneficioruin pluralitate, super generalium conciHorum conclusionibus

etc." Steuerungen, bie ben 3ögting ber alten Uutocrfität ^iulä'ugtidj erfen-

nen laflen. Jßie Ufingen fd)reibt aud) er baä gegenwärtige Gtenb ben abtrün=

nigen 3Rönd)en ju: „Et huec omnia, quibus debet populus, nisi exi-

tieüs Monnchls, quos Deus tradidit in reprobum sensum? p. 213. —
3>m $a$re 1518 immatrifulirt, n>urbe er 1520 £odor ber Geologie. S3ou

ba ab faub 110 %ctf)xt lang feine tfyeologtfcfye Promotion melyr ftatt. $)ie

©age bringt tyn aud? mit ftauft in ©erbinbung, ben er gu befeljrcn gefudjt

$aben foU. attotfc$mann 3. gortf. p. 374.
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ttd)cr geftaltete. W\t umfidjtigem (Sifer erfüllte er Jcfet bie

spfUd)ten beä tljm $um gleiten Wal anvertrauten 2lmte3 unb

nrirtlid) $etd)nctc fid) fein SÄcctorat burdj eine erfreuliche 3u-

naljme ber ©tubirenben au3 ®*d> bcr ®rf°*8

fyinter ben (Erwartungen $urücf. Maternus fd^tcb im nädjfteu

Saljrc au3 feinem Kutte mit ber traurigen Ueberjeugung, bie

fdjon fein Vorgänger auSgeforodjen, bafe bie 2öieber!)erfteaung

ber Umverfität eine Aufgabe fei, weldjc menfdjlidjc Gräfte

überftetge
2
).

Uebcrljaityt erfuhr ber föatlj in biefen Sagen, wie fdjwer

c§ ift, genaues Unred)t lieber gnt ju ma^en, nnb bem ©efefce,

bem man fclbft £>ol)it gcfyrodjen, bei 9lnbern 9ldjtung gu ver~

Waffen, ©eine gegenwärtige Haltung erfuhr von ben verfcr)ie=

benften leiten Slnfeinbung nnb 2Biberforudj. ftiemanb aber

jeigte fid) metyr entrüftet barüber, alä bie *ßrabtfanten. ©te

tonnten eä nidjt verfdjmerjen, bafc ifmen ber bereits errungene

©ieg lieber verkümmert würbe, unb baft bieg burdj btefelbe

Wac^t gefd)af), bie fic bisher geftüfet, beren giüereffen fie gebient.

SBatb vernahm man auf ben Sanjeltt bittere klagen über bie

eingetretene ©rfaltuug be3 ©laubenä, neben verftarften 5lu&

fällen gegen bie (brauet be3 *Pa*>fttljum3. SDer (Sifrigfte unter

ben Wienern beä (SvangcltumS war bamalä 3uftu3 Sftemuä,

ber ben 1525 Heimgegangenen (Suetfamer in äfynlidjer SGöeife

erfefcte, wie fling au Ufingen^ ©teile getreten war. 2öir

befifeen von ümt uod) eine gegen $ling gerichtete ^rebigt über

') $)ie 3<»l)l ber ^mmatrifulatümeu ftie^ unter tym uon 14 auf 36,

fanf aber fd>on im u5d)jten Satyre nnebeT auf 28, baun 1529 auf 20. <5. U.
f
) „Erat etiam", Reifet eS in feinem $Rectorat3fceric§t, „maltis piis

sub iriem teinpus viris spes reparandae revelandaeque jacentis uni-

versitütis, .«ed quum id human amm virium non sit, rogandus est id

benignissimus Deus, ut rursus in Israelem suum intendat Josepliumque

velut ovem in adeo morbosa Aegypto ad desiderabilem portum de-

ducat." Sior bem 23erid)t finbet fid) baä S3ilb ber fy. 2Raria mit ber Unter

fcfyrift „Virgo ro^a prolem, quo clerum servet et urbem!" <5. U.

ad a. 1527.

16»
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bte Wifti^e Wcffc, bie unS bcn ©roll unb bic Erbitterung

»eranfdjaulidjt, toomit er unb bie ©einigen auf bie iüngften

Ereigmffe fyinblicften »Uttfew Pfaffen unb Sfloncfyc", Ijeifjt

e3 gteid) im Eingang berfelbcu
2
), „be3 2öiberd)rift£ unb Zm-

fclö #ofgefinb, fyat fid) nun afl^ie nnebcrumb jufammengefuget

unb gegiftet, nacfybem fie eine Zeitlang oon ©ort gefdjnxLdjet

unb verjaget getoefen, ttnctoofyl fie meinen unb follen audj (alä

»erftoeft fie finb) auf ber Meinung bleiben, eä fei nid)t ©ott,

fonbern ein 6trobufc getoefen, ber fie alfo gefc§eu$et l)at,

fct)vcicn unb fcfyreiben überlaut in <Stabt unb 2)orf, nrie eä l)ie

gu Erfurt alfo fein toieberumb in baä alte Söefen fomme, unb

jagen, e3 gelje, ©ottlob, ber alte, e$rlid)e, ^eilige unb löbliche

©otteäbienft (alfo nennen fie tfyrcn ©räuel unb ®otte$läfterung)

toieber an, unb bie neue oerbammte ljuffitifdje unb lut^erifc^e

Äefcerei (fo nennen fie bie reine unb göttlidje ßefjre beä Et>an=

gelti) neljme täglid) ab." — $)emungead)tet will er Hoffnung

unb Sttutlj ntdjt finfen laffen unb bem „teuren 2ftefferttter"

gegenüber, — voie er ßling nennt — ber fi$ auf bie SMbel

toerftefye, n>ie ein Efel auf bie §arfe, um fo treuer au ßutl)er3

gnabenretdjem Evangelium feftfyalten unb immerfort beffen fiob

in Erfurt »ertunben 5
).

*) <5tli$er ©ottlofen onb n>ibber{§rifttföen lere ©on ber $ajnfhf$en

SReffen, fo ber ©arfufjer au Arfurt S). Gonrab Äling getrau, Verlegung

burd) 3u|him SKentum am ©ontag föeminigeere geprebiget 1527. 4°. (&m
<5nbe: Wittenberg).

s
) I. c. 21 2 b.

•) »Ob e8 gleidj (ba3 (Soangelium) oon eu$ blutfjunben unb (griffen:

mbrbern »erbamyt unrb", mit biefen Worten fdjliejjt SföemuS, „fol e8 tm3

bennod) barumb nichts befter ontoerber fein, 3a e* fo( onS eben barumb

recr>t berfclidj lieb feijn, ba3 e8 euer) gottlofen Traunen onb feelenmorbern

nid)t gefettet. SBeiflu nidjt bag (5f>riihi3 ijm ©uaugelio oom Xeuffet eben

nidjtä n?il gevreifet fein? — ©o loollen toir onfevä ®oüe$ natnen onb efyfe

ivibber bein lefkrn mit munt onb febbevn betonen onb rtn'imen luiber bid)

beinen ©atan, tmb bie fyettifdjen Pforten. Staäu fol onä ®ott feine gnabe

geben. Slmen." I. c. Q 4 ».
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sJUd)t miubcr war Cutter felbft über baä £>ulbung3fr)ftem

beä 9ktl)e3 aufgebracht. (*r fprad) Don bem ^orne ©otteä,

bev über Arfurt gefommen, uub fcon pfyaraonifdjer Skrftotffc

f>eit (5t $ofltc bem Auftreten beä SReniuä sollen 93cifaH

unb ttc§ beffeu leibcufdjaftlidje Sßrebtgt, mit einem Vorworte

toerfeljen, tu Wittenberg jutn $>rutf beförbern. bitter fetten

©trcitfdjrift beäfelben fügte er ein Senbfdjreibcn „an äße

frommen Triften'' in (Arfurt bei, in bem er feinen Unwillen

über bic gegenwärtige Gattung bev <5tabt in ben ftärfften

brüefen funbgibt 2
). (£r erinnert an bie grofjen ©naben, bic

©ott Arfurt fcor fo fielen <Stäbten erwiefen, unb tiergletcfyt bie

pa^iftifebe ginftermfc, in ber bic $orfar)ren gefdjmadjtet, mit

bem Siebte bc3 (£rxingelium3, ba3 jefct bitten leitete. <Scf)tr>cr

fei be£t)alb, tefyrt er, auf (Sapernaum unb Gljorajin Ijtuweifeub,

bic Verantwortung, weldjc Arfurt Jcfct burd) feine Unbanfbar*

feit unb ©leidjgüttigfett gegen fo t)ol)e ©naben auf fU( labe.

$>er Sftatl) wirb ermahnt, eitcle $urdjt fahren ju taffen unb

baä Unwcfcu ber ^ßapiften unb ifyreä ftüfyrerä ßonrab ßliug

niebt ferner ju geftatten. „63 follt ein £l)eit weid)en", fügt

ber Reformator broljenb I)in$u, „e3 waren bie (Soangeüfctyen

ober bie ^äpftifd)cn, wie (Sfjriftuä Ict>rt TOat^dt am s^nten

Hantel: 3n weiter <5tabt ftc eud) nid)t Ijören wollen, ba

weidjet sou unb fcr)ütteft ben ©taub eurer ^djutye über fte.
—

2ßer uns nid)t l)ören will, toon bem ftnb wir leidjt unb batb

gerieben" s
).

>) 93gt. Tt Söette III, 168. „Erfordia tua est Erfordia: tarn cito

sequitur ira de coelo, ut simulac coeperit gratia lucere, statim coo-

ctirrat et furor Dei excaecantis et gravantis cor Pharaonis." Ad
Memum (9. April 1527).

*) Nbgebr. bei SDe 2Bctte III, 227—9.

») £e 2£ette III, 229. — (*g fcfceint, bafc ber (Streit gnnfdjen ben bei-

ben (MtaubenÄparteieu t*on ben SBicbertüufern benufet hntrbe, um für iljre

(Sccte in Arfurt Slnbcmg $u gemimten, nue SIetynIidjeS fidt) in mehreren

©täbten njafyrnetnncn läßt. SBcrmutljlidj [tanb ber fdjtt)ürmerif(§e SSalentin

3<felfamer mit jener ©eetc in 93erbinbung. (Jtn SCBiebcrtäufer, „ber ftolae
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Snbefe bcr dtaih liefe fid) burd) £utf)cr8 $roljungen auf

feinem 2öege nid)t beirren unb fyorte nod) weniger auf baä

(Spelten ber ^Präbifanten. 2)er (Sinflufj ber lefctcren war bereite

völlig baljtn. Wicfyt ofyne ®runb l)atte il)nen Ufingen einft

$ugerufen, tyren 6iegeäjubel gu mäfetgen, ba er nidjt t>on

£>auer fein werbe '). ^Daß fig) ba$ (£t>angelium bem :Hat!)e

alä baS wirffamfte 23eforberuug3mittcl feiner politifdjeu platte

empfahl, ^attc biäfyer ben Argumenten feiner SJcrfunbcr cineu

grofjen Xljeil it)rer 23ewet3fraft »erliefen, fie felbft mit ftol^er

3nt)crfid)t erfüllt: mit bem &Öcd)fcl bcr ^olitifcfyen Senbengen

im 3. 1526 war cä um iljreu alten Einfluß gefdjefyen. ^cv
©ifer beä gemeinen 9ttauneä war fd)on crfaltet, feit tfyrc ißve-

bigt ben s
J*eig ber fteufyett »ertöten Ijattc. ^urütffefcungen,

felbft tfränfungen traten jefct an bie Stelle beS frühem

falls unb würben um fo harter empfunben, je weniger man
an fie gewöhnt war 1

). SReniuä breite unwillig, bic unban!>

bare Stabt gu »erlaffen, unb bat Jt'utljer, tl)m anberwärtä ein

Unterfommen gu fccrfdjaffen. £utl)cr felbft aber ftrad), alä er

alle feine (Svmaljnungcn fruchtlos jal), nur nod) in beti 2lu^

brüefen ber ©ntrüftung Don bem Ijeillofen Arfurt, beffen 33er^

ftotftl)eit er einem gludje beS Rimmels gugufdjrciben geneigt

war s
).

9iicol" nmrbe 1528 ge&ierthetlt, meil er bie ©tabt Ijabe angünbeu unb ben

Käufern überliefern wollen! 93gl. galcfenjtein I, 591.

') 93gl. Liber seeuudus D. Barth, de Usiug. @ 4 a. „Superbia

vestra, qua caecamini, periodum suam habet." —
) ©in oon 2Rotf<hmann in feinen t)anbfd)riftl. (SoUcctaneen angeführter

Ghronift gebenft ausführlich ber bittern (Erfahrungen, welche bie ^ßräbifanten

feit biefer j$t\t haben machen muffen, nrie fte „mel unb mehr alä ihnen lieb

getoefen, be8 papifrifc^cn ©aucrtcigS ha^c;t unauägefegt müffen bleiben Iaffen"

unb in ber öffentlichen Weinung fet)r tief geftanben, toeil man gewußt, bafe

e3 meifteng alte, verlebte OrbenSteute feien. —
*) „Erfordia est Erfordia, Erfordia erit Erfordia, Erfordia fuit

Erfordia" fdjreibt er am i. 2Rai 1528 au ÜHeninä. SDe 2Bette III, 308.

9tuf jenes ©efudj be« 2Jteniu8 antwortete er am 23. 2Rat: „Ego non

omittam, quin, ut occasio sese quaeque prima obtulerit, te ex isto
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58iel eher, alä baä ©rdngen bev l^eotogcn, war bic §aU

tun$ beä (SrgbifchofS bon SRatnj geeignet, bcn ftath wteber

voanfenb $u mad)en. 9iid)t aufrieben geftellt burdj bic 3ugc=

ftänbiüffc beS ftatye*, l^attc «lbved)t fein MtQt bei tfaifer unb

unb Reb$ weiter t>crfolcjt. Unter bem 18. September 1527
^

erfcfyien ein faifertid>eö "Qftanbat, weichet bem diatl), unter An*

brol)ung faiferlidjer Ungnabe, befaßt, fortan fetneu lutherifchen

9$rebigcr mel)r $u bulbcu 1

)- %xt\M) wußte man in Arfurt

avtS Erfahrung, baß Ungehorfam gegen beä $aifcr£ $ftan*
|

bäte md)t gefährlich fei, unb ließ beäljalb aud) baä gegen-

wärtige unbeachtet
2
). Allein ber beharrliche (Sifer, womit ber

l^rgbifcfcof in ber nackten &\i feine ©ache betrieb, erweefte

bod) ernftlidje 33eforgniffc unb v>cvfd>afftc enblid) ber Ueber-

Seugung ben ©teg, baß ber 1526 eingcfdjlagene 2öeg ju bem

gewünfdjteu 3ielc nicht führe. Unb nun erfolgte wirflich, wag

früher ben tl)eologifd)cn Gifcrern berfagt worben war. $ftan

fing abermals an, fid) 6achfen gu nähern; fogar mit $$iliw>

v>on Reffen würben $erhanblungen angefnüpft, um beffen §ülfe

gegen SDcatnj $u gewinnen. SDic Altgläubigen erfuhren neue

©efehranfungen ; ihrem ^orfäinpfcr ßourab Äling würbe 1529

toom ftath bie Sanjel verboten. Luther crwieS in bemfelben

^ahrc ber ©tabt wieber bie <5$re eincä ©efudjeS s
). SDic 2kr=

föhnung war boUftänbig. $on Beuern fchien e$, als würbe

ba3 ($\>angeüum in Arfurt bie Alleiuherrfchaft behaupten.

liefen unaufhörlichen ©djwanfungen machte enblich ber

Vertrag »on £>ammelburg im Anfang beä S'a^ä 1530 ein

bestiarum crudeliwm et ingratissimarum lustro evocem: ita me habet

pc^srmc istius urbis ahominatio, quid eniin aliud dicam?" I. c. III, 325.

1

) SBgl. ^nnborpl) Eue. Krff. m 1 b.

*) SSfll. übrigens baS ©abreiben bcS ©tynbifuS 2SoIfgang $Iicf an <|3irf=

Reimer (d. d. 8. ftebrnar 1528), n>orin jener ftdj Sluäfnnft barüber erbittet,

wie ft(fc Dürnberg in gleichem gaüe »erhalten f>abe. Heumann Doc. lit.

p. 254.

>) 93gl. (Srljarb Ueberl. 3. »aterl. ©efä). I, 76.
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gilbe. — 3Mc legten Vorgänge Ratten ben ©rgbifcbof Wibrecht

t>on bev Unmogltdjfeit übergeugt, feine gorberungen in ihrem

ganzen Umfange burchgufefcen. (§r cutfchlofe fid), Opfer $u

bringen. Unter Vermittelung beä fd)rodbifd)en Vunbeä, ber

fdjon groei 3<rt)n vorher in Slugäburg eine 9lu3foljnung ber

Streitenben t>cvfurf)t hatte, traten am ftefte 9ttarid £id)tme&

1530 Slbgeorbnete Don 2ftaing unb Arfurt gu §ammelburg, im
©ebiete beä SlbtcS toon ftulba, gufammen, um ben Streit cnb=

gültig gu erlebigen. Von beiben Seiten würben 3ugeftdnbntffe

gemalt. $)er (Srgbifdjof gewahrt eine allgemeine 9lmneftie für

attcö Vorgefallene. SDtc Stabt bagegen serftricht, ben <$rg-

bifdjof wieber alä ihren rechtmäßigen Oberarm anguerfenuert.

Sie verpflichtet fid) ferner, il)m für ben erlittenen Sdjabcn

(§rfa& gu leiften, bie gerftörten ®ebaube lieber aufgurtd)ten,

bie geraubten flirdjenfdjäfce, fovoeit fie nod) Vorlauben, herauf

gugeben, für baä, voa£ abljanben gefommen ober gu ftäbttfcf>ctt

3roedcn verroaubt ift, eine (*ntfd)äbigungäfumme gu galjlen.

Stur bie beiben (Sapitcl haben auf bie Otütfevftattuug be£ ihnen

Genommenen für immer gu vergiften unb foüen bie ihnen

1521 abgebrungeue Summe von 10,000 (Bulben „gütlich unb

freunblid) uadjfehen", auch "l billigen £)ingen ben 5lnorbnungen

beS Natyed ©ehorfam leiften. — 2Ba3 enblich ben roichtigften

^Punft, bie fird)Xtd)cn Verhdltniffe, angel)t, fo wirb in bem Ver^

trage ftiflfdjweigenb ba§ Stebcncinanberbeftehen ber beiben 9teli-

gionSparteien anerfannt. Stur für bie beiben Stiftäfirdjeu unb

baS ^ctergHofter wirb auäbrücfltd) fatholifcher ©otteäbienft

„nach a^em §erfommeu un^ d)riftlicher alter Orbnung" t>or-

behalten, £mtftchtlid) ber übrigen Kirchen blieb eä bei bem

Vefteljenben, b. i. fie blieben groifdjen beibe 6ottfeffloueu getheilt
l

).

—.. .————

—

') $er #ammelb. 33ertraa fmbet fi$ abgebr. bei ftaldfeufteht I, 592- 97.

im Sludge bei (Suben 1. c. p. 227. — £er ct>auge(ifd>c ^>auptgctte^bifnf!

nmrbe na* JHücfgabc be£ $ome3 an bic tfatfjoliföen in bic ^rcbtgerfira;c

beilegt. —
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Slm Samftag uad) Partei Mifctmeß würbe ber Vertrag .

\>on £ammelburg bon beiben Parteien unterjetc^net — wohl

ber erfte in Dcutfdilaub, in weldjem Silk unb 9ceugläubige :

fid) ju gegeufeitiger Dulbung fcerftanben.
1

V.

($ä ift bie aufterorbeutltchc, bem allgemeinen ©äuge ber

(Ircigniffe t>orau3cilenbc ftafchheit ber ©ntwitfetung, welche bie

reformatorifdje Bewegung in Arfurt auszeichnet unb merf;

würbig macht.

Unter beu (Srften, welche bie gal^ne ber ^Bewegung auf;

gepflanzt, war Arfurt, wie im ftürmifdjcu ßatif, auf ben neu;

geöffneten Bahnen toorauägccilt. 3« vaftyer gotge getaugten

bic einzelnen Widmungen, welche nad)einanber bie ^Reformation^

bewegung bcljcrrfcht unb it)reu ©ang beftimmt haben, I>icr $ur

§crrfd)aft. 3n fürgefter grift würben bie t>erfd)iebencn (*nt=

witfclungSftufen $urütfgelegt. 9iod) räum Ratten im Dteidjc bie

Parteien bc3 alten unb neuen ©laubenä fid) 3U grupptren

angefangen, al£ in Arfurt bereite au ihrer 9lu§gleid)ung gear^

beitet würbe. Unb noch cl>c ber 9lcid)3tag r>on Slugäburg bie

Spaltung Deutfd)lanb3 feinem $aifcr alä voUcubet geigte, war

in Arfurt Jd;on ber griebe aufgeridjtet, ben ju gewinnen baä

föeid) erft (auger unb blutiger kämpfe beburft ^at.

9lber cä geigte fid) balb, wie wenig bamit etnftwetlen

gewonnen war.

Der griebe v»on §ammelburg war fo wenig, al§ ber 5lug&

burger JRcligionäfriebe, beffen 6tctle er für ©rfurt vertritt,

bie grud)t bcrid)tigter Sbeen über Religion unb 9fteligionäfrei=

l)eit, fonbern ein Kevf ber ^olitif, unter bem Drange äu&erer

$crf)altuiffc gu Stanbc gefommen. ©r machte wohl ber biS=

Irrigen Uufid)erl)eit be3 öffentlichen ^uftaubeä ein ©übe, aber

tu ben ©emüthern bauerte bie ©ähruug fort. Der innere

©cgenfafc war nicht au§gefol)nt: an ein aufrichtiges friebltdjeä
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Zusammenleben ivar aud) jefct nod) nid)t )u benfen. ^Dcr

©tantyunft be3 9latl)S, ber von nun an regelmä&ig einige

ftatyottfen unter feinen $Jiitgliebern ga^tte unb bie fyammet*

burger ijufagen aufregt $u galten entfd)loffen tvar, rouvbe *>on

ben SBenigftcii geteilt. $>cr Vertrag erfuhr von beiben (Seiten

Stttfeiitbungcu. $on fatl>cUfcf>cr ©eitc legten bic (Sanontfer

ber bcibeit Stifter ^roteft ein, tveil fie bic Urnen auferlegte

93erau$tleiftuii8 unbillig fanben ^nbeft it)r Siberfprud)

blieb ol)ne ^oirfung unb offenbarte nur il)rc Dl)iimad)t. iöeun*

ruljigenber waren bie 9Infeinbungcn von ber eutgegeugefefcten

(Seite. 3unäd>ft erfyob fidj Sacbfen, bic (5cr)ut3mad)t be£ crfuv=

tifdjen ^roteftantidimrö. Arfurt l)attc fief, nid)t fo balb mit

feinem recfytmä&tgen ©bertyerrn auägefolmt, alä ber fäd)ftfcf)c

ßljurfürft feinen Unwillen auf bic Stabt warf unb, aufgcftadjelt

von einigen unjufriebenen ^Bürgern, geinbfeligfeitcn gegen fic

eröffnete
2
), ©rünbe ber Religion unb ^olitif vereinigten ftcf>

bei So^un bem Söeftäubtgen unb feinem 9lad)folger, um tfynen

ben l)ammelburger Vertrag als einen Abfall von ber guten

Sad)e erfdjetnen $u laffen. $)ie geinbfcligfctten gwifc^en 6ad)fen

unb Arfurt nahmen einen fo bebenflidjen (Styarafter an, ba&

9Mand>tl)on fdjon in if)nen ben £eim eineS allgemeinen ditlu

gion£friegc3 erblicftc
3
). (Srft burdj bie $>ajivifd)entunft ber

beiben fatf)olifd)en £öfe von 3?taing unb ©reiben fam gegen

(£nbe 1533 ein Vertrag ju ©tanoe, welcher ber ©tabt vor ben

fäd)fifdjen 2Infeinbungen ©idjerljeit verfdjaffte
4
).

«) ©üben Hist. Erf. p. 228.

») 93gt. aufcer ben Gljroniften ^alcfeuflcin I. c. I, 599 ff. ©üben I. c.

p. 228. — £ie ©rßffmuifl bev ^einbfeltgfcitcn geföaf) bnrd) ©icberauf:

friföung bcS ©eleitSrcdjtS. Tie SPcbrängntfe ber ©tobt würbe fet>r grofi : Bürger

burfteu fid) faum nod) uor ben Sporen [eben laffen, ba fädjftfdje Detter bic

ganje Umgegenb uufteber matten unb SKkfyvlofe gefangen nahmen. — Unter

ben „?(utljefecrn" bcS fadjftfcbcn ^ofe», tvcldje bie (Jfnoniftcn namhaft machen,

finben fidj mehrere Erfurter, namentlich jener ^ermann ton &off, ber alte

©bnner fiange'3 unb 33orretter ber dauern im Safyrc 1525!

«) 93gl. Corp. Ref. II, 676, 685, 688, 690.

*) SDer Vertrag ijt abgebr. bei ftaldfenjiem I, 601—4.
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SBcn Ijartnäcftgften Gegner aber fanb baä griebenänjerf

in ben fßräbtfantcu. Sutten tt>ar bic SDirtbttttfl be3 fatfjolifcfyen

©otteäbieufteS neben bem cfcanfteÜWen ein Slerfitttti|, ein ftre^el

gegen baS (*t>augelium felbft, unb ?ut$er, an ben fie ftcf> um

Äaty unb §ütfc nxmbten, teilte tyre 5Xnfid)t : tyu erinnerte

Arfurt au Soboma unb ftaperuaum 1
). S>em ftatfyc tonnten

fie e£ nimmer »erjeifjen, bafj er bic ©ad)c beS (Waubeu* toelt=

tieften ffiücfjtd&teu aufgeopfert. S)aS 93cr^&ttni| stmfdjeu ber

ftäbtifd)eu Dbrigfcit unb ber neuen Glerifei nmrbe nod) gefpanm

ter, atö bic fatl)olifd)en TOitflfieber beä SRat$3 fogar bie fftt^U

mä&igfert ber SBocattou ber etoangclifdjen ©eiftlufceu anzufechten

sagten, ^utljer, urieber um feinen SBeiftanb angegangen, antroor*

tetc feinen erfuvtifcl)cu 9(mt8brübcru mit einem £roftfd)rcibcn, in

bem er i^nen emjtroeileu ©ebulb anempfahl unb bic $4tfe beä

(Slnirfürften in SluafWjt fteUte *). Mein bic fädrfiföc §ulfe

blieb au3. SDa eine 9lenbcrung feiner Gattung fcon bem iftatfje

nid)t sn erwarten toar, matten bie ^räbifautcu ben s-8erfud),

ftd) \Mig \)on feinem «uferen $u emanctyiren. (Sä tarn barü*

ber ju bittern Streitigkeiten im Sdwfee ber neuen ßirdjc fclbft.

£>er tfktl) mar ntd)t gefonnen, eine neue £ierardn'c auffommen

gu laffen, einer 2Radjt, bie er felbft gefdjaffen, eine felbftanbige

Stellung neben ftd) einzuräumen, unb trat ben 2lntyrüd)en ber

^rebiger mit ©ntfdjicbenfyett entgegen. Slber aud) ba3 $olf

war iljncn gum großen Xtyeil entgegen 3
). ©3 Ijalf 9Udjtö,

bag £utl)cr mit ben angefc^enftcu §duptcm ber neuen flirre

in einem fetjr energtfdjen ©utatyen bie Selbftanbigfeit ber

' ) SDe SBette IV, 582.

*) 93c\l. £c SBettc IV, 477
ff.

5Da8 (Schreiben ift an* von genaS tmb

9JMand)tf)on unterzeichnet. £a$ 6d>reiben be§ TOcc^ter, n?orin er fiutfcr

i>cu ben 91u?einbungen be8 9ftatfcä in Äenntnife fefet, ift verloren gegangen.

*') Ueber bie Haltung beä Söolfeg fetyrieb SßMcel fdjon im 3a!)re 1532.

„Qui sunt e populo sanioris judicii, ü imposturas inlelligere coepe-

runt et magna pars Erphurdiae resiliit a Catilina, major in ambiguo

haeret." Wicel. epp. X 2 b.
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^räbifantcu bem ftatfyc gegenüber in 6c^i^ nafym unb fegar

bie gctftlidjc ©croalt, alä bic erfte, über bic roeitlicfyc erf)ob f
).

^Infefyen beä OtatfyeS trug aulefct ben 8ieg baoon, unb bic

Liener beä IgtoangeliuntS mußten fitf) ber neuen Orbnuna ber

$>inge fügen, — im 5>er$cn freiließ immer nodj Don ber 93er=

tucrfftd)fctt berfelben überzeugt *). — Reibungen unb <5treittg=

feiten snufdjen ber tolerant gefilmten SRatfy&partet unb ben

tfyeologtfcfyen Viferem blieben in (Srfurt noef) lange au ber

$age3orbnung s
).

$or Ottern betrafen btefelben bic Uniberfität. Um bie

Unitctfitat t)atte fid) fdjon feit bem 3al)re 1530 fcor$ug§n>eife

') £a3 ©utad)ten, lmterjeidjuct oou Suther, SOMandjthon, ^omeranuä,

3onaS unb SDtyconiuä, finbet fidj abgcbntdt in ben Unfdjulb. 9?adjr. 1715

p. 380— 92. (*3 ifl merfttmrbig buvd) bic cntfdnebene 23crthcibigung ber

geifHicben ^rineipien. „Verbum üei consiituit magistratum" lautet ber

oben erfrätynte ©afc, „et non magistratus verbum aut verbi ministerium."

9luch bic (Ernennung unb 2ßal)l ber ©ciftlidjen n>trb bem 9tath abgefprodjen

:

„Vocntio et electio ministrorum praedicationis purae nun est proprie

et principaliter ma^istratus, sed ecclesiae" I. c. p. 383. — ^loci £)inge,

tuirb bann p. 385 ausgeführt, gäbe c8 in (Srfurt, bic tvohl au3einanbergehal=

ten toerben müfjen: Respublica unb Ecclesia.

>) 3hr Unmuts unb ®roll tritt unS in ben nodj erhaltenen ftätcren

Briefen oon Sfledjler unb Sange entgegen. ®o fdjrcibt S>-edjler über ben

£ob 2utf>«r3 an 3Rt)Coniu3: „Video, Dei arcano consilio Ecclesiam tantis

viris et rectoribus orbari et nos in perpetua pugna hic cum Satana

et suis dentatissirois satellitibus adhuc relinqui." S3gt. Tenzelii Suppl.

reliqua Bist. Goth. cum praef. Cypriani p. 106. ^ct)tiltd^ Sange an

benfelben; „Utinam Evangelium apud nos promoveret, quod nunc, heu

nobis, Mantrabuli more procedit. Gratulor vobis et gaudeo, quod

sub Chrisfiano principe degitis, qui non literarum modo, sed et pie-

tatis Mecaenas dici debent. Nobis multi sunt prineipes, multae leges

etc." 1. c. 126. 93gl. Verpoortennii Aimlecta aev. sup. p. 115.

3
) ®o unterzeichnete Sange gegen ben SBitlen beS 9fatbeS bie fd)malfalb.

9lrtifel; 1543 fam eS gu SRifehelligfcitni ju>ifd)en 9cath unb ^räbifanten über

bie 2lbftf>affung Fatfjolifdjer Geremouien, moju bie ^räbifanten eigenmächtig

fchrittai. 9lud) baä Interim, toeldjeS bie ^ßräbtfantcu „auf eigene Sauft"

oerioarfcn, gab 5lnlaf ju ©trettigfeiten.

Digitized by Google?



253 —

bcr ßamtf ber Parteien betoegt. ©crabe ^ier traten fich bie

©egenfdfce am fdjroffften entgegen.

9ftit bem grieben toon §ammelburg n>ar ber Uniberfitdt

noch einmal ein 6traljl ber Hoffnung aufgegangen. SDurcfy

bie 9lu3fohnuug mit bem maingifchen 6tuhle ttar ber ®ruub

be3 frühem Mifjtrauena gegen fie Gefertigt. $)er ftath badete

ie&t ernftlich baran, eine alte ©cfyulb gu füllten unb ben fdjon

brei ^a^re gu&or angeregten ^3lan gur Ausführung gu bringen.

3« öffentlichen $erfammlungen mürbe über bie „DReftauratton"

ber Untoerfttät beraten, gaft allgemein gab fich ba$ $>ev=

langen funb, bie einmalige §au:ptgierbe ber <5tabt nneberher^

geftettt gu fe^en (Sogar auä ber gerne famen Aufmunte-

rungäfchreiben, tt>e(djc ben SBunfch unb bie Hoffnung ausbrachen,

bafc „baä erlaubte Arfurt fein £au$>t tmebererhebe unb baä

verlorene Hnfe^en nnebergenrinne" 2
).

Aber bie £erftellung bcr Univerfitdt fear ein 2ßerf, baä

bie tfraft beä ftatheS überftieg. $)er firdjUd&e fft\%, ber bie

<5tabt in groei fcinbltche Heerlager teilte, machte ba3 2öieber=

aufblühen i^rer 6c§ule unmöglich. ^Dic gurütfgcbliebenen ßeh-

rer felbft waren gnnfehen beibe 33efenntniffe geseilt: neben ber

fatljoltfchen Majorität gab ed eine evangeltfche Sftinoritdt, auä

ber ttdhrenb ber beiben toorfjergeljenben 3$** (1528— 30)

fogar ber föcetor hervorgegangen mar 3
). (SS fonnte nicht bie

Slbfidjt beS überttriegenb efcangelifdjen D^at^e^ fein, bie lefctere

von ber ttieberherguftellenben Anftalt auSgufchlte&en, obgleich

ber hammelburger Vertrag ben fatholifchen .(^harafter bcrfelben

') 93gl. Wicelii epist. libr. IV. S 4 a.

) „Civitas literariis rebus veluti condita existimari possit",

fc^rieb bamal« 2ötcet au8 ^ach an ben (Sönbtfuä £. ©. „adeo oihil in ea

dod ad eas habile est. — Tu satage, ut Erphurdia iocljta caput re-

levet et amissam dignitatem recuperet." I. c.

s
) #eimid) ©berbadj, ber ton 1528—30 ba3 S^ectorat bcflcibete. (5.

U. m. 5Dod) n>ar bie e&angehföe SWinorität fe^r fött>a$.
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!
)- ®u ^bp^t bc3 O^at^cg jd^euit t>ier=

mcfyr öctvcfcn ju fein, bie Univerfität ju einem gemeinfamen

(Srigentfyum betbcv (Sonfeffionen ju machen, roic 9lcljnlid)e£ früher

fyinfid)tlid) beS $)omed von U)m t>crfud)t worben war. mitteilt

feine Partei fanb fid) baburd) betriebet. £)ie Sßräbtfanten,

weldje von Anfang an wenig (£ifer für bic 28icbcr()erftettung

bev Sehnte gezeigt Ijatten, fiirdjteten, baft ba§ 2>orl)aben be§

Dtatfycä bloft bem $apfttl)um $um 58ortI>ciC gercidjen mochte 2
).

batb barauf fid) baä ®crnd)t verbreitete, ber Sftatl) beab=

fid)tige, fogar einem abgefallenen ßutljcrancr, bem gelehrten

®eorg Söicel, ein ßcfyramt übertragen, erfyob fid) in ber

evangclifdjcn ©ciftlidjfcit ein allgemeiner ©türm. $on ben

Langeln würbe bie ®cfaljr beä evangcli)"d)en ©laubcnS vertunbet

unb ^ItCcö in ^Bewegung gefegt, um bic Berufung be£ 5lbtrün=

nigen, ber bem SBolfc als ein Ungeheuer gefdjtlbcrt würbe, ju

verfjtnbern 3
). $on Wittenberg eilte SuftuS ^onaä gerbet, um

burdj einen geljäfftgen, tljcitö fogar unwahren 23erid)t über

Söiccl'ä ßeben unb (Sfjarafter ben Dftatlj von feinem Sßorfyabcn

abjufd)reden unb bie ©efafyr von ber <£tabt ab^twenben. £)cr

dilti) befafc nid)t ben SJiutl), bem allgemeinen ©türme $u trogen,

1

) £ie 2öieberanerfennuna, bcS (Jrgbifc^ofg in allen feinen SRedjtcn fd^Iofe

audj [eine 5lnetfennuna, aI3 (Sanfter ber Unitoerfität in fid). — £ie tfyeoloa,.

ftacultcit n>ar fetyon buvd) ben bainatö jitgefkitbenen Sortbeftanb ber Reiben

©tifter, n?eld)e bie meijien tt)e ot. fieljrjteUen befcfcteu, ben Jtatyotifeii gefidjert.

— €3 fällt anf, bafe feit bem 3- 1531 eine aan^e 9Wfce von 3>aljren tyinbnrdj

mit (Sanenifer baS SRectorat befleiben.

) 2(uf fie bejie^t fi$ SBicel'ä Heu&eruna,: „Sunt horaines quidam,

quibus iustauratio scholae istius non usqucquaque placere videatur.

Nam factioni suae misere metuunt." Wie epp. S 4 a.

*) „Cathedrae templares" fdjreibt 2öicet felbft an einen ftreunb,

„delassatae sunt crebris clamoribus et furiis non referendis in me,

quem non noveruut. Intoxicati sunt civium jinimi tot voeiferationibus,

tot sibilis, tot delationibus, tot vituperiis, tot caluuiniis suorum con-

clonatorum, ut nihil supra." Wie. ad J. L. d. d. Krph. Juan. Bapt.

1532. L c. V 3 a.
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unb lic§ ben 2lngcfeinbcten, bcr ftdj bereits in Arfurt einge-

funbcu Ijattc, faden *)•

Unb auf ber fatfyolifdjen ©eitc gab fid) ein äfyutidjcr ©ctft

funb. Sic fc^te fid) mit ©ntfdjiebenljeit bagegen, atS bev 9tatl)

in bev näd)ftcn ,3cit ©unfd) äußerte, ^wei Öefjrer fcon

Wittenberg ju berufen, unb wufctc ben Jptan $u vereiteln.

3Me (£ifrtgfteu, wo$u allezeit bie au£ beu beiben (Sa^itctu fyx*

vorgegangenen ßefyrcr gehörten, gingen in ber Unbulbfamfcit

fo weit, bafc fic
sMen, bie in Wittenberg ben ©tubien obge=

legen, bie (Srtljeilung ber afabcmtfdjcu ©rabe verweigerten 2
).

33ci biefer lctbeufd)aftlid)eu ©rrcgtljeit ber ©emütfyer auf

beiben Seiten war an ein 2öiebcraufblüt)cu bcr Untocrfität um

fo weniger ju benfen, atä bie gelehrten Stubien felbft feit bem

Anfang ber firdjUdjcn Bewegung immer mcljr in SBeradjtung

geraden waren. Sd)on 1529 wirb in ben afabemifdjeu 8ln?

nalen über ben junc^menbeu 3ftateriaü3mu£ ber 3cit ®Iage

geführt unb mit S3ebaucru auf bie ($rfcr)einung f)ingewiefcn,

bafc 2Itte3, waä nod) Talent befifec, jefct bie uufrud)tbare 2ßiffcn=

fd)aft üerlaffe, um bem einträglichen ©ewerbe ober bem £anbel

fid) gu^uwenben! s
) gürwaljr, ber iefcige $aber ber Parteien

') tteber bic gegen Sßicet angebettelten Umtriebe vcrgl. man Wicelii

epp. 0 3 a— R 2 b, V 2 a— 3 b, X 2 a— 3 b, c 3 a sqq. $e 5$ette

IV, 385. Sßicel Ijatte fidj um bie fyebräifdje ^ßrofeffur beworben, bie er fo

fidjer ermartete, baß er bereits feine 3(ntrittgrcbe aufgearbeitet l)atte.

a
) ©o berieten ttenigfteng einzelne ßljronifteu unb fügen fyinju, ba§ bie

^apifien fpäter aud) ben für illegitim erfl&rten ©öfmen ber ^ra'btfanten bie

afabemiföcn ©rabe fcerfagt hätten. — 93gl. Narr, de Eob. Hesso et Epi-

stolae L 2 a.

) 93gl. ^ilofopb- Sttatrifel ad a. 1529. „Inter hujus seculi innu-

mera mala unice dolendtim, quod bone litere saluberrimaque bonarum

arciuin sturiia, quibusvis fedissimis questibus posthabentur. Omnia

ingenia liberaliora, quihusque divina benignitate contigit, ut optiinis

literurum studiis ineumbere possent, ilico aut inercature aut aliis

artibus questuosioribus maneipantur. Antea dum sacerdociorum spes

esset, aliquantum literarum racio habita est: ea spes cum alibisublata

sit, alibi outet, nemo est, qui liberos suos erudiri solide alicujus

Digitized by Google



- 256 -

n>ar ntcf)t geeignet, bie frühere SBcgctfterung für gelehrte <Stu=

bien gurürfjurufen

!

9tur (£in bittet fd)ien nodj übrig, ber barniebertiegenbeu

6d)ule n>icberauf$uf>elfen unb <£rfurt3 alten föuljm erneuern

:

bie 3urücfberufung be3 gefeierten 3Md>tcr3, ber r>or Riffen ben

frühem SRufym ber vBc^ale vertrat. 9luf (Sobau £effe rid)teten

fid) bie 23litfe aller rcbltdjen greunbe ber Uniuerfttät. <5zin

anerkannter 9fcuf)in, feine milben religtöfen 2lnfid)ten liefen Upi

in gleidjer 2Bcifc alä ben einzigen uoefy möglichen Detter ber=

fclben erjdjeineu. 9tod) \>or (Snbe 1532 empfing er bie ©in=

labung, nadj Arfurt jurürfjufe^ren.

Unb (foban toar ba$u bereit, (Sr Ijatte fid) in ber t>or=

nehmen §anbel3ftabt an ber ^ßegnifc, tvofe ber 5ln^geid)nung,

tüomit er bort befyanbelt rourbe, nie redjt Ijeimtjd) gefunben.

©ein ^>erg f)ing an Arfurt, an ber ©djule, toeldjer ber gro&te

St^eil feincö 8ebenä geröibmct geteefen. 2Rit lebhafter greube t^atte

er fcon ben SBemüljungen beä erfurter föaU)e3 vernommen, unb

gevn toar er jefct bereit, if)m gu ftülfe gu eilen, 'Sflcfjr als

bie §alfte feiner ©tnfünftc braute er jum Opfer, fd)lng gleich

geitig an U)n ergangene eI>rent>olIe (Sinlabungen nad) Witten-

berg unb Harburg auä, um bem Crange feinet £>cr$euä nad)

Arfurt gu folgen. (Sieben ^a^rc n>ar er abtvcfenb geroefen,

aB er im grftfyjaljr 1533 lieber bei feinen alten Mitbürgern

eintraf

faciat. Tum qui sacerdocia adhuc aueupantur plerique perditis fere

adeo iogenüs sunt, ut et ipsi literas tamqtiam veritatis minist ras et

imposturaruiii hostes pessime odiant et detestentur." — ©cm$ citynlid?

lautet SBiccPS $lage: „Parentes et cognati aaepe ve) invitos filios e

ludis exturbatos ad officinas propelluot, sive quia contemptissimuni

sacerdotium, sive quia non habent, linde oeii literarii sumplus susti-

neant. Quaestio nunc est, non quantuiu quis sciat, sed quanhim ha-

bent. Expers sui honoris est scientia, abdomen vero et tumor et

opulentia rnirifice colilur. Scholae deseruntur, ad aulas, ad emporia,

ad Mchuniiam ad metnllariam strenue curritiir." Wie. epp. Kai a.

') Sgl. Eob. et amie. ep. fnm. p. 50, 65, 135, 138, 155, 219, 207.
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©rofcer Subcl fyerrfdjte in Arfurt über ©oban'ä SRücffeljr.

($3 fd)ieu, alä ob aller confeffioncUer £aber toergeffen fei. 2Uä

bev cublidjc 3öicberl)crftcllcr bev Untoerfität würbe ber 9lngc=

fommeue fcon feinen alten 33efanutcn beiber Parteien begrüfct.

r/3$ U'cue mid)", fcr)rieb 2£icel bamalä, „über ba3 ©lütf, baä

unferm Arfurt $u £l)cil geworben, bafe i()m cnblid; fein (Sobatt

äurüdgegeben worben ift. SDicfcr wirb, \v<x§> immer mein fefyiu

liebfter 3Buufd) war, baä crlofdjene £id;t ber Sötffenfdjaft lieber

anjünben. (53 werben iefct wieber frofylotfcn bie traurigen

SRufcn, nad)bcm fie fo lange t>evad;tct unb natft am 33oben

gelegen
1'

'). Unb bie* hoffte gu&crfidjtttd) audj <£oban felbft.

$)urcfy öffentlichen 9lnfcr)lag »erfünbete er, ba& Arfurt feinen

alten fStväpxt, alä ©tobt ber "üftufen, nriebergewinneu unb ben

SBiffenfdjaftcn nidjt langer bie gebüljrcnbc (Sljre vorenthalten

werbe. 5luf bie Opfer fyinweifenb, bie er felbft gebraut, for^

berte er Me auf, feinem 23eifyiele gu folgen, ifjre 33cmül)ungen

mit ben feinigen $u vereinigen, bamit burdj vereintet Birten

balb baä alte Arfurt wieber erftcfje
2
).

Narrat. de Eob. et ep. R 2 a sqq. Libell. alt. epp. C 6 b. Libell.

nov. epp. C 8 a. Corp. Ref. II, 624. — SDtötuiec fcon beiben SBtfennts

niffen toie ber fatbclt(d)c (Sanonifer ©roeningeu unb ber manriföen uueber

mit ©obau au3ge[of)nte Sange fjatten fidj $u einer Burücfberufung bie £anb

geboten. — (Statt ber 150 ©ulben, bie er in Wamberg bejog, fonnte ifun

Arfurt nur 60 ©ulben bieten, trofcbem unb trofc ber glanjenben 2tnerbietungen,

bie ifmi ber (5t>urfürft t-on ©acfcfcn machte, 30g er Arfurt fcor. 23gl. Narr,

de Eob. Q8b. Epp. fan». p. 239.

') Wicel. ad W. L. d. d. 21. Maj. 1533. - Wie. Epp. J i 3 b.
#

J
) 93gl. Eob. Farr. I, 337. In foribus scholae Erphordianae cum

'

e Norico reversus esset.

Nunc age, qui reduces posteras sperare Camoeuas,

Me duce Musarum limiua rursus adi!

Me nisi versa retro fati vis certa fefellit

Jam suus ingeniis restituetur houor,

Jam studia amissum decus et detracta resuinent

Praemia, jam virtus nulla jacebit inerj etc.

Q&g aber baneben aud) fofort lieber bie alten ©elagereien begannen, erfiel)t

mau Narr, de Kob. et Epp. K 7 a u. a.

Jl am »faulte, Univerfltdt üefurt. II. «ibeil. 17
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Mein bie großen (Erfolge, bic ftdj (5oban fo juberfidjtltd)

berforadj, blieben auä, unb balb genug fyatte er Urfacfje, ben

getanen ©eftritt }U bereuen. Set bem D^att>e fanb er gtoar

guten Hillen, aber nidjt immer btc gen>ünfcf>te Uuterftüfcung

;

bie Spenge verfielt ftd) tfjetlnafymloä unb jtelcftgültig ; aUent-

l)albeu trat tym ber five$K($c 3»tft fycmmenb entgegen. „3flit

uuferm Sdjultocfeu", fd)rieb er fd)on im folgenben $ja1)Tt au

(Samerariuä, „geljt e3 in ber gctooIjnten^lBetfc, b. i. fc§te$t.

£)iefc Stabt ift bie Uneinigfeit fclbft"
J
). 5llle feine S3emüljun'

gen unb 2luftrengungeu blieben frudjtloä. SDie grequeng ber

©cfyule fteigerte fic§ nur unbebeutenb. (S'oban'S Plante Ijatte

feine alte 9ln$iel)ung3fraft verloren 2
). SDaju fam, baß üjm

*>ou ben übrigen £ef)rcrn nur toenig §ü(fe geleiftet würbe.

Maternus PftortuS, fein alter £'c^rer, ber ifyt at3 S3icccan3ler

ber Untoerfität im erften ,3a*)re nac*) Gräften unterftüfct Ijatte,

ftarb fdjon baä Scfyx barauf 1534 — er toar ber (Sinnige

getoefen, ber in böfen, wie in guten £ageu an ber statte be3

alten 9^ul)me3 aufgehalten, ©in $erfud), (Samerariuä unb

2fltü)llu3 i\xx dlMMjx nadj Arfurt 311 belegen s
), Ijatte feinen

(Srfolg. ©a verlor audj (Soban, in allen feineu (Wartungen

getäufdjt, 9ftutl) unb ftveubigfeit unb gewann icfct bic lieber-

jeugung, baß ber alte SRuljm ber mclbcfungencn ©tabt unmic^

berbringlidj bal;iu fei. ©egen feinen 2£ttlen jurücfgefyalten,

»erlebte er nod> einige traurige ^afjre in Arfurt, big 1536 ein

ehrenvoller 9^uf uad) Harburg ilju bem troftlofen SBirfunjfr

freife für immer entrüefte 4
).

') „De nostrls rebus scholasticis nostro more omnia i. e. male.

Haec civitas est ipsa discordia." 2(m 6. 3uli 1534. Narr, de Kob.

et epp. L 4 b.

*) 3m «rftcn 3><*bre feinet 5lntt)efen^ett flieg jn?ar bie 3atyt ber 3nfcrtytionen

lieber auf 76, fte fanf aber fdjon in ben uSdjften Sauren lieber; 1534 nnirben

nur 68, 1535 jhjar lieber 74, 1536 aber nur 50 immatrifulirt. (5. U. 2K.

s
) 93al. Eob. et amic. ep. f. p. 50. Narr, de Bob. et ep. K 7 a.

4
) Narr, de Kob. et epist. M 7 b. — Eob. et amic. ep. f.

p. 179, 181, 196.
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„9hm ift eä um bic ©tubien in (Srfurt gcfc^et)cn", flaute

Welaucrjtfyon, als er fcon ©oban'ä 2(63113 f)örte, „23ar6arei

nrirb, nadjbcm bic SDtufeu üerftummt, bicD6erl)anb gewinnen" *).

SDex Icfcte Stimmer öon Hoffnung war gefd)Wunben. $)cr

sJlat() 30g fidj mijjmutfyig ton ber I)offnung£(ofen Slnftalt jurütf.

<Dcr (Streit ber firdjttdjen Parteien, ber wäfyreub (Soban'S 5ln=

wefenljeit etwas geruhet fyattc, entbrannte mit neuer £>efttgfcit.

9iod) einmal 6efticg ber greife Sauge 1539 ben tljcologifdjen

Scfyrftuljl, um feiner ©Witterung gegen baä ^apfttfjum £uft

in madjen 2
). $)ie ftatyotiföcn räd)fen fidj, inbem ftc, i()r

Uebcrgemidjt bcmtfcenb, bic ©eguer fcon allen afabcmifdjen

Söürben au§fdjloffcn. TOäfcigung würbe fcou feiner Partei

geübt. $(Iä cnbücfy ber !at()olifdjc SfycU bie §anb sunt ^rieben

bot unb burd) bie SSBa^I etneä etoangelifdjcn ©eiftlidjen jum

D^ector ein auerfenuenSwcrtfyeä SBcifytel »on SDulbfamfeit gab,

ba gcfdjalj e8, bafc bie 3(mt3genoffcn beä ©etoäfyften biefem bie

annähme beä bargebotenen ©eföcnfeS auä ben Rauben ber

©eber unterfagten: uid)t SDuttmng wotfteu fie, fottbew Mein-

fyerrfdjaft
3
).

l
) 93gl. Eob. et amic. cp. f. p. 205.

a
) fiange fdjeiut fcon ba ab bic tfyeotogifdje ßeljrtfyfitigfeit bis an feinen

tob (1548) fortgefefct gu Ijaben. Mjt^n 3af>re uad) feinem tobe (1566)

ttmrbe r«on bem 9ftatfje eine förmliche ^rofeffur für bie auggburgifdje (Jon=

feffion gegrünbet (»gl. SKotfdjmann 5. ftortfefeung p. 569). $)a audj bag

Collegium Saxooicum balb in ^votcflantifc^en 93cfife fam unb in ben brei

niebern gacultfiten immer einige Vvoteftautifdje STocenten blieben, fo erhielt

bie Uutoerfttä't in ber £f>at, nne eg ber SRatfj genritnfctjt, einen karitativen

(Styarafter, ber im vorigen 3a^r^. nodj mef>r auggebilbet nntrbe, inbem ber

(Srjbifd^of ©mmeridj ^ofcvf) (1767) ein ootlftänbigeg ßef)rercoUegium für bie

eoauget. Geologie errichtete, bag aber freiließ feine ftacultätgredjte erhielt. —
s
) ©er ©en>ä^te toar 3of). ©attug, ^rebiger an ber 9ieglerfirdje. £ag

eiHingelifdic «DWmfterium crttä'rte, „eg fet) ein öffentlicher Umgang mit benen

fatfjolifdjeu ©ciftlid>en bei) bem gemeinen 3flanne Srgerlicb unb alfo foflte er

(©aaug) entn?cber bag Dtectorat abfragen ober burd) £ütfe beg ftattjeg aug;

nnrfcu, bafe eg Umt in ColIe«io majori olme SBetfein Jener übergeben n>crbe."

(Sic beriefen fid) auf bie ©teilen ber 23ibel, iveTcr)c augfageu, bat mau einen

Fefeerifdjen SKenfdjen meiben müffe, um ntd>t feiner Serbredjen tljeiltjaftig au

IT»
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£od) tt>aä ben §afc bcr Parteien entflammte, toar nur

nod) ein ©cfyattenbilb. $n trauriger SerlaffcH$eit fanb

landjttjou 1540 bei feiner Wmuefcnljctt in Arfurt ben einft

gefeierten SJiufcufifc SBcröbct ftanben um bie Witte bcö

3al)rl)uubcrt§ bie ^orfäälc, in benen ein ^atyrfyunbert früher

ber ritfyrigftc XfyeU bcr bcutfcfyen 3u9cnb ftd) äufammengefum

ben, in benen fcor einem SRenfdjenalter ber 9tuf nadj $)eutfd):

lanbä Befreiung am lauteften erfcfyoflen. Wtety unb meljr tritt

feitbem bie Erinnerung an bie gro&c Vergangenheit bcr <5d)\\U

bei benen, weldje fie nodj vertreten, jurfuf. 3n *>cu ftfabemk

fdjen 9lnnaten werben bie klagen über bie hiugefd)ttninbeuc

©rö§c immer feltener: bie^eit lehrte nad) unb nadj bic erlitt

tene Erntebrtgung Derfdjmeraen. 9iur in ber gerne besagten

nodj Eobane jerftveute ©enoffen eine ^eittattg baä traurige ©c=

fdfyicf, baä bie erfte ber beutfdjen <5d)u(en getroffen— unb fie felbft.

* *

2ßtr tonnen bon bem ©egenftanbe unfercr SDarfteHung

nityt Reiben, o^ne jutoor nod) einen 23lid $u werfen auf bie

legten <Sd)idfale jener füljnen, jugenblidj feurigen ©clel)rtcn=

fdjaar, bie 9ftuttan'3 2Infefjen unb Eoban'ä £)id)terruljm in

Erfurt Dereinigt hatte, unb au bie ftdj ttor Ottern ber SRii^m

ber erfurtifdjen ©djuk fnü^fte.

traurig, wie baä ©efdjitf ber Untoerfität, bereit föufyme

fte gebient, war audj ba3 irrige. EutljerS ^rium^jug am
6. Styril 1521 hatte fie 311m testen vereinigt gegeigt.

werben. Snbefc ber 9Hat^ n?ar emberer 2lnftd)t unb beftrirfte bic Hnnal?me.

$>ev SBorfalt fällt in baS 3a^r 1569. 93$l. SKotfd&mann Dritte ©ammlung
p. 414, £unborp§ Kocom. Erff. B 4 b— C 1 b.

') Corp. Ref. III, 1016.
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£>er erften ^erftreuung burd) ben „<Pfaffenfturm" folgte eine

groette, nodj »oflftänbigere, burdj bic neu auffommenbe 3Ka<$t

ber ^räbifanten. 3Me SSteberfcereiuignng, auf bie glitten nodj

in feinen legten Sagen gehofft, trat nid)t ein. $ielmel)r bcr=

trieben btc ftünmfdjcn ©reigntffc beS SaJjreS 1525 aud) bic

tfefeten »on ber treuer geworbenen Stätte.

6citbem fefyen nur (Soban'3 ©enoffen, giüdjtlingcn glctdj,

Wer gan$ SDeutfdjlanb, nad) ben t>erfd)iebcnften ^idjtungen I)in
j

getftteut
1

), 0um %W |Mfö unb obbad)lo3 umherirren, im

$ampf mit Sftotf) unb ©ntbeljrung. SDerfelbc ®eift, bem fie

in Arfurt Ratten nmdjeu muffen, trat iljnen audj in ber gerne

entgegen. 9tur SBenigen n?ar ein fo mtfbcä £oo3 befdn'eben,
^

aI3 (Man, ber nad) feinem $n>eitcn ^(bjuge fcon Arfurt in bem

ßanbgrafeu ^fytltyp fcon Reffen einen tfycünefymenben unb grofc

mütl)igcn ©önncr fanb, unb al§ M)rcr ber claffifdjen Literatur

an ber tttttoetfttät Harburg ben alten groljftnn Wieb ergewann,

ben er in Arfurt boUftänbig eingebüßt, £)odj erft trier ,3'al)re

Ijatte er feinet neuen ®lüdc3 genoffen, als ber $ob üjn abrief:

er ftarb im tjierunbfünfjigften 3'aljrc feiueä Sllterä, am 3. De-

tober 1540 2
). 33icl unfreunblidjer waren bie testen Sebent

0 „Dissipatio ista tarn multorum aniicoruni", fd^reibt (Soban 1526

an (EorbnS, „qui aliquando una viventes familiaritate et humanitate

mutua suavissime fruebaraur, non potest mihi non tristissima aeddere,

divolantibus nobis, sicut ariculae dispulsae solent. Sed ferendum

etiam hoc incommodum est." SBgt. Libell. nov. epp. C 4 a.

a
) SrrtQ ttntrbe bisher als fein Sobeäjafrr 1541 angenommen. fterrarinS

3ftontann3, ber 1540 baä SRectorat betteibete, gebenft im Älbum ber tlntoers

fität fcineS £obeS mit folgenben Korten: „Flete Musae! Helius Eobanus
Hessus, poetarum nostrae aetatis facile prineeps, dum scholasticum

hunc magistratum sustineremus, anoo Christianae salutis supra ses-

qitimilesimum quadrapesimo IV Non. Octobr. diem supremum obiit,

non sine magno eruditorum desiderio, cui postero die in coemeterium

raonasterii divae Klisabethae elato justa faciebamus, perorante D.

Joanne Draconite sacrae theol. doctore Professore et Kcclesiaste."

Wad) einer 9ttittl)eilnng beä Gerrit $rof. %tp\>t in Harburg. 23gl. übrigens

33b. I, p. 60.
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jat)vc fcincS ftrcunbeä unb SanbSmanng (hiriciuä (SorbuS, bev,

nad
;
bcm er fett bem 3. 1522 feinen Aufenthalt uuftät $tt>ifcr)en

Arfurt, 93raunfd>tt)eig, (*mben, Harburg öetx>cd)jclt, in <Strafr

bürg rxrgeblid) eine Aufteilung gefugt ^attc )/ *535 ftÖ
Lehrer unb ©tabtarjt in Sternen in fcüftcrcr 8ttmmuncj fein

Sieben bcfd)lofj. ©lütflidjcr al£ er, fanben Wicrjlluä unb <Sa=

merariuä nad) manchem vorhergegangenen 2öed)fcl, jener in

£eibclberg, biefer in £eip$ig, alä £cl)rer ber claffifd)en Spraken
einen crtt)ünfd)ten SBirfungäfretö : nod) heute lebt ba§ Anbeuten

an bie langjährige, fcerbienftfcolle $hättgfeit, bie fie bort al£ bic

legten Präger ^umamftiföcr 33i(bung in einem 3eitattcr $uneh=

menber Barbarei entfaltet haben *). bewegter u>ar ba£ £ebcn

ber meiften Ucbrigen. (£rft nad) meljährigen .grcfaljrtcn unb

harten ßäm^fen tonnte ÜÄartin £mnuS, <5obaiv3 treuefter

greunb, $u einer feften ÖebcnSftcllung gelangen, wMjc ihm

Sutefct (Mra$ in £tciermarf genährte. ©raconitcS finben

nrir faft fein gange» £cben hiuburd) auf unruhigen Säuberungen

unb &on ^ti^gefd)icfcn jeber Art verfolgt, balb in ftorbhaufen,

balb in Gifenad), balb in Harburg, balb in £übccf, balb in

Jftoftocf, 511 brei t>erfd)iebenen Fialen in Sittenberg, n>o im

3- 1566 ber £ob ihm cnblid) iHul)c bradjtc. (£in ßcben tooll

harter Entbehrungen unb Anfcinbungen war aud) 28iccf3 £oo3,

') tiefer oen ben 2?iogra^l>en übergangene Umftanb erhellt au§ einem

noeft nngebrneften, an (Sturm nnb 33ucer gerichteten (Bdjrcibcn be3 ^effifcfjen

SRatfceS Detter 4. d. 1. Marl. 1532, ber ben (5crbn3 „quem hic in sen-

tina et inter aulicas simultntes, tibi nsseotatio, quam non didieimus,

tntegritati praefertur, latcre nolut" bem ©traftb. 9latfo aU ©tabtarjt

empftet>It. ÜDiittljcihing oon £crrn ^>rcf. ^orncling au$ bem proteftontifdjen

$ird>enard)iv> JU ©trafelmrg.

s
) Wxtytt ftarb 1558, nadjbcm er ba§ Satyr vorder in ©emcinfcriajt mit

Wetandjtrion bic Unioerfitcitäfiatntcn rcformivt r^attc. Ginc forgfaltigc 33io-

gravfye ÜRiciylPS hat jüngft nad) ber fiiqcrn Arbeit oon £anfc £r. Xivccter

klaffen geliefert. (5amcrarin3 bagegen (f 1574) harrt noch feincä Söiogra;

^ben. Tic vorhanbenen altern biocjrafcfyifdjcn £arftelUingcn, Sieben ic. tton

SDreffcr, tfefarb, ftifdjcr, 93e^el fmb meifteng oberflächlich ober erfd)ö^fen ben

©egcnfhnb mir theilroeifc.
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bcn rotr bis in fein ©reifenalter flüdjtig \>on Ort gu Ort

toanbern fcl)cn, bis er in feinen legten SebenSjaljrcn in 3Kaing

ber gcmünfdjten dtuty t$cit$aftifl roirb. 3n äfjnltdjer äöeife

getoctfjrt ber fpäterc fiebenSlauf eineS öliger, (SeratinuS, Urban,

$ßetreju3 u. 81 baS 23ilb einer unftäten SBauberung, eines

©uc^enS unb Bingens nad) einer feften ßcbcnSftellung, bie

tüd)t bitten $u £fyetl untrbe l
). Sci^ter groar gelangten bie-

ienigen jum $iel, welche ficfy nnter Wittenberge (Sdjufc fteüten

unb als Liener ber neuen ^ßrebigt ein Unternommen fanbeu,

*

rote 3upu8 3onaS, ber im 23efifc einer reiben ^frünbe in

Wittenberg ben erfahrenen 2öed)fel leidjt fcerfcfymergte
2
); tnbefc

bie ©treitigfeiten, welche batb innerhalb ber neuen $ircfye auS*

brauen, matten audj iljre Stellung fdjttierig unb unficfyer.
—

Rubere Derfdjnrinben nad) ber 5luflofung beS 33unbeS zottig in

bem ©etümmel ber £zit unb ^idfytS gibt unS nod) ö<m iljrem

SDafein ßunbe, als ber 2luSbrud ber SÖßeljmutlj, toomit (Soban

unb (SamerariuS in iljren Briefen aufteilen nodj ber Söermi&ten

geben!en. So rul)t wolliges SDunfel über ben testen £ebenS=

jähren beS (SrotuS SRubianuS, ber einft neben ßut^er unb

Hutten als Sßortfübrer an ber Spi^c ber nationalen Söetoegung

geftanben $atte: ni^t einmal baS 3a$r feines SobeS ift unS

befannt s
).

») 2lnton 5ftiger ftarb 1555 nadj einem anwerft bewegten Scben al3

(5tabtpl#fifii8 in SBraunfdjweig, Keratin, ber fcfjon 1526 in fein $atcvlanb

$UTÜcfgefefcrt war, 1530 in Säwcn, Urbane Xobcgjaljr ift ungcwtft, gum Ickten

ÜM wirb fein 9?ame im 3- 1538 genannt. SßctrejnS ftarfc fdjen 1531 in

großer SBertaffentycit in Crrfurt, wohin er ficf> Fnrg fcorber jitnicfbegeben Ijattc.

$aS £eben be3 Ic^tgcnaunten ©efeljrtcn, beffen flenntmffe im Cateinifrfjen,

©riedjifdjen unb £efrr<iifcf>en ©palatin niefit gemtg rühmen weift, ben

@oban ben bentfäen Gatutt, 9HofeHami3 bie SBcnnc be8 JfntmantömnS,

TOutian eine $>kxbt beS 3 e^a^er3 nennt, unb bcn teuerer atg bcn tieffm-

nigfkn unter feinen ©gittern begeic^net, fcerbiente wol)I, in ein r)ctIcrcS £id)t

geftetlt ju werben.

B
) 33gl. Eob. et amic. ep. fam. p. 285.

s
) £afj er 1539 no<$ rette, erhellt au3 Eob. Farrag. I, 35 a. 3lud)

fityrt tyn Penning ^rgatluS in bem 1539 erföienenen &^rivo<sti%ov de
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(*S war eine Ijavtc imb rauhe 3eit. Rubere graben

befchäfrtgten fefct bic ©emütfjer, al3 bic beä §umant3mu£.

„Dcutfcblanb ift nicht mehr baä frühere", fdjrieb fchon im

.Jahre 1530 ber »umanift Wltykx an Grotuä ftubiauuä, al3

btefer nach fiebenjährigem Aufenthalte in ^reufjen nach $)eutfct)-

lanb jurüeffchren rcoüte, „^Xtlcä ift fceränbcrt. $)ie 2Siffenfd)aft

finbet feine Wnerfennung mehr. Ucbcrnnnbe btc^ unb gib ber

UnbiU ber 3clt llach" ßü^vahr, (Soban'ä unb feiner $cr=

ftreuten ©enoffen ©djitffal legte 3eu9™6 ab, ba§ eine

anbere 3eit begonnen.

2lber großer nodt), als bic äufeere, Isar bic innere £rcn=

nung, roelche buret) bie fircbliche ^Bewegung unter ben ^ftitglie^

bern unfcreS ßreifeS herbeigeführt rourbe. $)cr üb erfdjroengliche

(*nthufiaämuä, n>omit SfleS in Arfurt ben ÄuSfaudj ber S8c^

toegung begrübt ^attc, roar nicht tum 'Dauer. Huf ben 3ufcel,

unter bem ßutljer, al3 ber erfeljnte 9tyoftel ber Freiheit, feinen

(*ingug in Arfurt gehalten, Barett bie Söehetage beä ^faffem

fturmS gefolgt. Die erftc 33cgcifterung füllte fid) ab. £a3
fe£arattftifcr)e £ird)emr>cfen, baä bann fiutljcr feit bem 1522

in Wittenberg aufzurichten begann, entf^radr) nicht bem

ba§ feinen Verehrern in Arfurt t>crgefd)tocbt. 2Siclc sogen fid)

mifjmuthtg fcon il)m jurücf unb fuchten lieber in ben ©tubien

Xroft. 9tnbere traten offen ihren 9*tücfgug in bie alte Kirche

an, bitter bie Saufdjung beflageub, bic man ihnen bereitet
2
).

jacturis SS. religionis Christianae nod) imtev ben (Streitern für bic

fatpol. ©adje auf. ^nbefc mufe er balb barauf a,eftorben fein. 6iAcr l;at

^ufruä 3<ma8, ber 1541 aB Reformator na$ feilte fam, tt?o Grotuä fief) feit

1531 auffielt, ilm bort ni$t nieljr getroffen. —
*) S3g(. Tert. libell. epp. R 4 a, - Verum isla rcrum huma-

naruni est conditio", ircflet ftd) GamerariuS, „Nihil ut perpetuuui sit

in terris, sed vicissitudine quadam fluetuent universa. Quemadmodum
singulis annis variantur teuipora, ita aetatibus aliis alia in precio

sunt et magnifiunt atque expetuntur." I. c. S 6 b.

') „Primum positum est bonum vinuni, sed inebriatis uobis, id

quod est deterius. Pauem in dextra vidimus ostendi, lapidem in si-

nistra latentem non vidimus." Wie. Epp. Q 2 a.
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ftnr ein 3$eit blieb Cutter getreu unb fotflte tym aud) auf

feine neuen ^fabe. 60 traten fiel) innerhalb tfoban'S ©enoffen*

fd)aft bvet größere Parteien feiublid) entgegen: bie Parteien \

ber Sltt* unb DeuglauWgen unb bie tyumanifttfcbe — unb mcljr,

als atfe äußern 9)?ißgcfd)icfe, t)at biefer innere -,3tt>ift &u i^rcr

Stuflöfuug beigetragen.

Ciu ©utad^ten ber nnttenberger Xfycologen über bie e&atu

getifdjen ^uftembe in Arfurt au3 bem Sctyxt 1536 tyebt e3 als

ein befonbercä SBerbienft biefer <£tabt tyerfcor, baß fie ber neuen

Äirdjc mehrere ityrer $Sauvt$ierbcu gegeben'). $lber mit bem=

fetten Kredite tonnte bie alte ßird)c auf eine uiebt unbetrdd&t«

lid>e Sngatyl x>on SBcrtfyeibigcrn beä alten @lauben3 fyinnxifen,

bie in Arfurt ifyre SBilbung empfangen Ratten. 2lu3 (Soban'S

Umgebung gingen Männer fyerfcor nnc gemeliuä, $üng, SSMcel,

unennübücbc «Streiter im Kampfe gegen £utl)crS Deformation^

nxrf, beffen Anfange freiließ aud) fie einft mit lautem ^ubcl

begrüßt Ijattcu. Rubere, bie nid)t gleiten Dttutf) jum Kampfe

bcjaßcu, ließen fid) n>enigftcn3 burd) feine Dücffid)t abgalten,

fid) nneber al3 Slnfyängcr be3 alten ®(aubcn3 ju befennen.

$113 eine merfroürbige ©rfdjeimtng üerbieut cä ljcrr>orgcl)oben

$u merbeu, baß namentttd; biejeuigeu, belebe gu SRutlan'S \

'

engerem Greife gehörten, bem alten ftirdjennjcfcn beu SBorjug

gaben, ^on ^ctrejuä erfahren wir, baß er toäljrenb feiner

legten ^aljre tvegen fetner fritfjolifcfyen Haltung üon ben 8ut$e«

rifd)eu l)arte Slufeiubuugcn erlitt, Urban erfd)etnt in naiver

^crbiubuug mit beu Wortführern ber fatfyolifdjcn <5ad)e in

Arfurt 2
). ,3a fcsw Gtotuä Dhibiauuä, ben begeifterten Sprecher

ber Untocrfität bei 8utl>er3 fetcrlitfcm empfange in Arfurt,

fel)cn mir jeljn 3al)rc frätcr ben Slütfgwg in bie alte ftirdjc

nehmen. (£3 lag fein 2öiberfprudj barin, baß ber Wann, ber

im 3. 1520 neben ßutfjer unb £uttcn letbcnföaftttcty einer

») SScjI. llnfd). ftadjr. 3at>rg. 1715. p. 385.

*) S3gl. Wicelii Epp. 0 4 a, S 2 a, Y 1 a, o 3 b.
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nationalen (*rljebung baä ©ort gercbct fjattc, ftd& toon ber 99e-

nxgung loSfagtc, aß bicfetbe bie bamalS »erfolgten großen 3iete

anfgab nnb il>r £icl in ber ©rünbung einer ©onbcrfird&e fanb,

bie iljm burd) #crrfd)fnd)t, SSMttWjr, unerträglichen ©lauben3=

britd bic Uebelftanbe ber alten $ird)e nod) jn »erme^ren festen *)•

Slbcr fdjnxr mußte e£ tym bod) fallen, nrie feinem &nbern,

ftdj t>on einer ©aetye loäjufagen, ber er ftd) mit ber gangen

£ctbenfct)aft fetner 6eele Eingegeben Ijatte, mit ber fein dlufym

ftanb nnb fiel, nnb ein 9tct aufcerorbentlidjer 6etbftübern>inbung

war c3, aÖ er bte Söieberaufnaljme in bie ©emeinfcr)aft jener

$irdje fud)te, bie er ^aljre lang mit ben fdjdrfften Waffen be3

©^otteä nnb $o$ne£ befämpft l)attc! (*rft nad) einem je^n=

jährigen innern Äampfe Ijat er fidj baju eutföUcfcen fönnen.

©rftaunt fafyen bie (*inen, entrüftet bie $lnbern im £crbft 1531

Sutfyerä alten ©treitgenoffen, ben Sßcrfaffer jaljllofer $lu&
fd)riften gegen «ßapfl nnb ©eiftltcrjfcit, aB 93ertl)eibtger ber

(irc^Xic^cn Orbnung für ben (5rabifcr)of »forest fcon ÜRaina

auf ben ftampfolafc treten 1
2
)

1

) Tm ©cifledbrucf unb bic ©laubenjtyoliaci, n>elc^e bic neuen Fird&lidjen

2Radjtr)abcr ausübten, rügt er namentlich in ber Slpelogie für ben (Jrjbiföof

Sllbredjt fcon Uftaing. „Habent leges hae (sc. evangelicae) nudiustertius

e coe!o missae suos Coricaeos, suos vigiles Argos, qui transgressores

ad judices deferaot, nee item reliquarum legum niore circumscribnntur

terminis, inier quos natae sunt, proeul sequuutur cives suos quocun-

que negotiorum causa proficiscuntur. Quod commiscris Neapoli con-

tra tarn bona psephismala, peregre profectus, ejus rei poenam luis

Partbenopoli domum reversus etc." 93gl. Apologia, qua respondetur

temeritati calumuiatorum non verentium conictis criminibus in popu-

läre odiurn protrahere Rever. Albertum Arcbiep. Mog. a Joanne

Croto Rubeano privatim ad quendam amicum conscripta. (3lm(5ube:

Lips. 1531). R 3 b-4 a. ftoeb 1521 fatte er ald ©nmb feiner fluMmv
liebfeit an fiutber angeführt, baß fi. ba« 93otf au« ber tfncdjtfdjaft befreit fjabe.

Grotug an Sange 9. Stucjuft J521. (TO. @. ber Äenigl. S3ibl. in 2Rüncf>en).

>) $ic ©rüube feines föon feit 1521 vorbereiteten Mütftritt* entliefclt

<5rotuS fcfbjt in feinen Briefen au ben ^erjog Sllbredjt t>on ^reujjen, bic

mir burdj freunblidje Smttyeilung beS £errn ©. 9t. ^rofeffor 93oigt in

StönigSbcrg in einer ftbfdjrift beä Originals vorliegen unb bie tyrem toefent«
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3ubc6 $aljtretdjcr finb bod) bic Streiter für baä (5t>angc*

lium, bic auä uuferm «reife Ijet&ofjjittgen. ©ar mancher ent*

fa^tc beu tuljueu gttitofirfen bev ^ugeubgett, ber alten ftvet*

'tyeüätuft unb orbuete fiel) nriflig bem gewaltigen ^önd)e in

Wittenberg unter, ber cä, wie feiten ein Sterblicher, toerftanben

l)at, bie Seiftet ju bcljetrfdjcn unb jid) bieuftbar gu madjen.

Sluä 6dwärmern für beä ©alertembä Befreiung werben (Sifcrer

lieben Stielte nad) ftdj abgebrudt finben in 93oigt'3 53vicfn>ccl>fel ber berülmt:

tefien ©eichten bc3 3eitalter8 ber 9tef. mit £erjog 3u*bred&t tton Greußen

p. 160 ff. CrotuS betont f>ier namentlich bie Uueinigfeit in ber nenen Jhrd&e

nnb bie maßtofe 33eibammung3fud)t ber 2utf)erif$eu, „ba8 man nict)t3 wolt

laffeit onacriffen, onbefubelt, ob3 gleiß twn ber ^ceit ber 2tyofteln onb ton

ber apofleln £i3cipeln uff tmS bracht, nnb baS ifco mebr ein feet aus ber

anbern wu<$3.* 3war leibe aucr) bie alte tfirebe an großen Mängeln, aber

eS fei bo$ bei ibr me^r 2lu£ficbt »orbauben, baß fie gebeffert werbe, al8 bei

ber neuen „burd> ruTfce 3ar in fo Dil ftücf griffen." „3d> wir, fdjreibt er

1532 an beu £erjog, „mit ber £ülfe ®ote£ in ber gemeinfctyaft ber Ijepligen

ebrifUid)cn ßirdjcn bleiben nnb alle Sporntet laffen für über wefjen, wie ein

fasern rauet) uub fcffB (*nbe trauten, 3n furfc müffen wir alle gerben,

^ungr unb alt. (£. f. g. wollen baä aueb betrauten tmb waubern im Wege,

ber miS fron ber Seit ber Styofteln big ^icl>er bnrd) bic ßerer ber fdjrifft

geweift ift." — ©o ftriebt nidjt ber glaubenStofe, nm fdjnb*ben ©elbgewinn

$um Gon&ertiten geworbene £cud)ler, alä welken it)n bie übliche Sluffaffung

barfteüt, unb ben and) ©trauß I. c. II, 357, ber faft nur ba8 3errbilb be3

Slnontjmuä wiebergibt, in GrotuS ju erblitfen geneigt ift. SDie 23et)aul>tung,

(5rotu3 fei fatljolifdj geworben, lebiglid) um eine Eerforgung 511 erbalten —
aud» ©trauß fprid&t üon einem „fidj anwerben laffen" — ift gerabeni läd&er*

Ii*, ba ein üKann üon ben 33crbienflen unb bem Slnfetycn be3 drotuS audi

woM nodj in ber neuen Äirdje eine 93erforguug tjä'tte erhalten tonnen —
bättc er fie gewünfdjt. ©ein 23erl)ältniß ju Söicel, ber greimutb, womit er

fclbft in ber erwähnten Sinologie nodj bie Mängel ber alten ftirdje rügt

(,,1»ossutn vere dicere: Iliacos intra muros peccatur et extra" Apo-
logia etc. B 2 a) jeigt, baß er ftdj nidjt t)at „anwerben" laffen. ©ein

iunigftcr 2£unfd) ift, baß eine Bereinigung ber beiben fllcligionSparteien 31t

©taube fommen möge. 93gl. SBoigt I. c. p. 162; Apologia C 1 b. —
rtreilid) bat iSretuS ntct>t immer fo gebaßt, aber ber Slnomjmuä, Suftuä

3ona3, war am wcuigfteu berechtigt, tf>n als einen „2lbtrüuuigcn" »or feinen

Dcißterftubl ju gießen, ba fein eigener 2lbfaU t?on ber ©ad>e ber grei^eit großer

war uub bie ßntrüftung ^uttenS (beffeu ©chatten er l)eraufbefßwbrt) in

höherem ®rabe Vorgerufen ^aben würbe, als ber be8 CStotu^.
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für bic Wertt'crtigung burcb ben Glauben allein unb bic Sebre

von ber Unfreiheit bc£ Eitlen*, ^obrere ber eifri^ften unfc

Ictbcnidviftltdtftcn ^ertbeibiger ber lutberifd>cn 2acbc verbauten

ber Untvcrfttdt Arfurt ihre 2Mlbung nrb geborten einft £oban'3

nadM'tcr Umgebung an. Ächten Icibcnfduftlidjern Skrcljrcr tpt

Vilser gcfuubcn, als? 3u fiu^ 3cua */ ocr ul folgern (i>rabe ton

SBenmnccrung für ben Reformator fyingeriffen war, baft er felbft

in bcn mcnfdjlicbften ,£anblungcn besfclbcn ih*unbcr ber gjHt*

lidjcu sMmacbt erblictte unb zornentbrannt auffufyr, reo irejenb

ein ^iberfprud) gegen Sutfjcrä Autorität ftd) crfyob, beffen 35Me
il)m unwbrücblicr;c» C^cfc^, beffen äuSforud) U)in unfehlbar

roar 2
). 9lcljn lieben C^ifcr nahmen roir bereits früher bei £utl)er3

ehemaligem CrbcnSgenoffcu 3°f)anu £auge voafyr, bem ^üfyrer

ber zornigen ^rdbifantenfebaar in Arfurt. 3(ucf) 3uftu3 TOe=

niiiö crjd)eint ganz toon bem (nubruef befyerrfcbt, ben i'utfycrä

gewaltige s
4>erfönlid)feit auf ityn gemacht. l'utfyer ift ifnn ber

erfte unb einzige bem bcutfdjen $olfc von ©ott gefaubte 5lpo=

ftcl, ber alleinige SBcrfimbcr ber &$al)rf)eit, beffen 9lu3forücr)en

1

) ,,Bei insigniter novae nuncia Tibi venit haec mea Kpistola, mi

Spalatine", fdjreibt er an ©palatm g. $3. über SutfjerS 93erljeiratbung,

„Lutherus noster öuxit uxoretn Catharioani de Bora. Heri adfui rei

et vidi sponsum in thalanio jaceutem. Nun potui ine continere, astans

huic spcctacnlo, quin illachrymarem, nescio quo affectu animuui per-

cellente, quandoquidein sie nostra res eecidit et Deus voluit. Precor

optimo et sincerissimo Viro charissimoque in Domino parenti pluri-

inam felieitatem. Mirabilis Deus in consiliis et operibus suis. — Haec
signifieavi Tibi ad lianc rem solam condueto tabellario!" 93gl. ©cfcel=

l)orn Aniounit.-ites IV, 423. —
) 33gl. Contra tres pagellas Agric. Phagi Georgii Witze], quibus

pene Ltitheranismus prostratus et voratus esset, J. Jonae Responsio.

8°. (91m tfnbe: SGBittenb. 1532). A 6 a, E 1 a. ©eine ©treitfcfjvift gegen

fiatomiiä unb bie beiben ©treitfdjriften gegen SBicel gehören ju bem £cfttgften

unb SRobeftcn, n>aS bie polemifdjc l'iteratur jener 3«t bietet. SBtccl empfängt

in einer ©djrift nidjt reuiger als 200 ©djitmpfnamen. ©elbft Rnapp, ber

fiobrebner beS 3ona8, toetfc t^n nid)t cmberS su entfdjulbigcn, als burd) bie

2lnnaf)me „multo saepo sensisse mitius, quam scripsisse." Narratio

de J. Jonae p. 20.
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er fid) blinblingS unterwirft, bem er bereitnrittig bic ßenfur

über feine eigenen Sdjriftcn 3ugeftel)t
l
)« ^Uif fclbftänbigc

(*rforfd)uug ber T). £d)rift tnad)t er feinen Slnfimtdj mcl)r:

t^m genügt c3, fid) mit £'utljcr im (Sinflang $u wiffen unb

feinen ©egucru ?hi3fpvftd?c £utfycrS cnt^cßcn^rUeit $u tonnen 2
).

— £od) nid)t Sitte, btc fid) um £utl)erä Jyafyne fd)aavtcn, gaben

fid) U)m fo bliubliugS l)iu, nod) aud) naljm bei Sitten ber etxuv

gelifdjc ($tfcr jenen fcerfolguugäfüdjtigen Gfyaraftcr an. Dra- '

conttcS l)at nie ben freiem l)umaniftifd)cn ©eift fcertäuguet

unb erregte burd) feinen fyduftgen Umgang mit SlnberSbenfcn*

ben bei ben Eiferern 9ln[toj$ unb 2>crbad)t s
). Grato finbet

\

mit feiner etoangetiföen Uebcr$cuguug aud) ein tnilbcä Urt()cil
'

iiber fatl)olifd)e (Siurtdjtungeu vereinbar 4
). Unb wie fcl)r aud)

|

6patatin überzeugt erfd)eint oon Cutljerä gotttidjn* ©enbung \

unb burdjbrungen toon feiner fticdjtfevUgungäleljre, bic fcietteid)t

fcon Seinem fo übcrfd)tt>cnglid) ge^riefen tuorben ift, ald ton

ü)m 5
), entfdjieben mißbilligt er bod) bic mafc unb lieblofe

») 33gt. n. 51. etlicher ©ottlofen tmb nribbcrdjrifHfdjen lere fcon ber

^ttyifUfdjen ütteffen jc. burdj 3uftmn Senium. C 1 a. 93on ber ©eredjttg;

feit, bie für ®ott gilt. SBiber bie netoc 2UcnmtfKfcfye Xtycologiöm SlnbreS

Oftonbrt. 3ufru3 3Reniu3 1552. S 3 b
ff.
— <5r fenbet fetbft feine <Sdjrif=

ten, er)e er fie tu $)rucf gibt, jur Approbation itacit) Wittenberg!

) 9}amentlidj machen feine testen tljeofog. ©treitfdjriften gegen Ofianber,

g(actu3, 9lmäborr biefen (Sinbrncf.

s
) S3gt. Wie. Epp. O 4 .1, 0 3 b, Z 1 b. Unter benen, bie ilm t>ev=

bftdjtigten, nxir andj 3ona3. —
*) SSgl. ©trteber J. c. II, 382. ein anerfennenbeä Urteil über ifyn

fättt aud) Gorbu3. Cordi Op. 234.

5
) SDie SCöirfungen ber Sola fides greifet er namentlidj in einem @ebid)t,

baä [\<$ *>or Iateinifct)er *ßfalmenüberfefcung finbet:

Sola fides hominem coelesti donat honore,

Sola fides superis conciliare potest.

Sola fides hominem peccato liberat omni,

Sola fides mortem et pessima quaeque premit.

Sola fides Christi fratres sociosque potentes

Efficit et in coelis inserit una fides.

Sola fides animos tetrico moerore jacentes

Erigit et in miseris pectora laeta facit.

Digitized by Google



— 270

$erbammungäfudjt eineä 3°nag: cr fwbct & undjriftlidj), bic

Oebredjcn ber s

Jkpiftcn fc^abcufvot; aufeubccfen, ftatt fic ju

bcmitletbeu —
(*in ganj anbcrcä 33ilb, als bic bcibcn erftcn, gewährt bic

brittc ©nippe, bic tx>tr innerhalb uufcrcS Greife» ivaljrneljinert.

(5rfd)iencn jene gau$ ben gvofceu tird)ltd)cu grageu $ugctoaubr,

mit zottiger ^cruadüafftguug beffen, nxaä fic cinft erftrebt, fo

feljen wir biefc getreu ben alten Söcftrcbungcu, unbeirrt burd)

bic tfycologijdjcn £trcitigfeitcn, unter bie galjue bcS §umamä*

mu3 jurücffcfyrcu. ,3()r güfyrer ift Kobalt, tyr berebtefter

Sprcd)er (SamcrartuS; §unu3, $JUtf)tfu3, (Sorbu3, öliger, (Sc=

rattttuä, 6tibaru3 unb x>lcle Rubere gehören if)r an. £)ic

Erinnerung au bie gemeiufam in Arfurt »erlebten Safyrc erl)ält

trofc ber ^erftreuung, bic über fic öcrfyängt worben, eine innige

SBerbtnbung unter ifyueu. £>en Jyvciljcitäibceu be3 ,3af)rc3 1^20

l)abeu aud) biefe Beniner eutfagt, r>on bem alten Ungeftüm

jeigt fidj bei iljneu feine <5pur meljr, il)re 2lnfprüd;c flnb fe^r

befd)eiben: bloß bie Erhaltung ber \>on allen leiten angcfcin=

beten äBiffeuföaft ift ü;r Streben a
). ©er neuen Äircfye bleiben

fie innerlich fremb, obgleid) Äußere SebenäfteHung bie Reiften

fcon ifyncn alä IJttitglicbcr berfclbcn erfdjeinen läfct. ©er fcon

Wittenberg feit bem ,3. 1525 ausgeübte ©ciftcäbrucf, ber toon

Saljr ju ^at)r föroffer fidj geftattenbe $)ogmatiämu3 ber neuen
*

Sola fides Satanam subigit stygiasque paludes,

Clavibus his solis sydera summa patent.

Sola fides vlris morJentfbns omnia dooat,

Sola fides regit atqwe omnia sola potesl.

Wtf. Psalterium Davidis carmine redditum per Eob. Wessum. Cum
annot. V. Theodori. Frcf. s. a. p. 13—14.

') 93gl. Corp. Reform. I, 481, 486.

»3 „Nos certe", ft^reibt Gamerartuä 1536 an ttigev, „quo minus

virigo nostrae litterae amantur atque in preclo sunt, eo vehement loa

misericordia illarum et cura tangimur." 93gt. Joacfi. Camerarii Ba-

penb. epistolarnm fam. Libri VI. Frcf. 1583 p. 365. — 3tyr Söorbüb

Ift lieber GraSmu«.
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Äirdje 1

) ttnberfyradj Ujtem 2Befen eben fo fe^r, atS baä £rei=

ben ^odjftratcn'S unb feiner ©cnoffen 2
). SSerfudje, (Sinjelne

toon Ujnen für ein fie^ramt in Wittenberg $u gewinnen, finb

beäfyalb immer gevettert s
). SlengftUd) geljeu fic ben tfycoto-

gifdjeu 6trcittgfeiten auä bcm 2Bcgc. 2Baf)renb bie ©inen bie

wrl)anbcne ©Haltung befragen, fudjcn bie ^nbern fic ju tjno*

vircn. 2Rid}ttu&, obgleich Sßorfteljer einer lutljertfdjen ©tabt=

fdjule, tritt uad)brudlid) ber Meinung entgegen, „baft er ber

lutljerifdjcn Secte anhängig fei." (*r Ijabe fid) niemals mit

ber Geologie befaßt, melbet er bem pfälgifdjen (Sfyurfürften,

audj mit feiner <5ecte Umgang gehabt, fonbern nnr mit ben

frönen Sßttffenfdjaften unb gebenfe e3 fo audj in 3u^unft $u

galten 4
). '(SamevariuS fteüt einmal ba3 Stebeneinanberbeftefyen

toon jttjet fcerfdjiebenen £trdjcn gcrabeju in 2lbrebe. „2ßenn bu

bie tterfd)tebenen 9üd)tungen unb 23eftrebungeu, bie beiben ab-

n>eid)enben ©efettföaften gteicfyfam atä jnjei ©ceten eiufüfyrft",

f^reibt er au ben fatfyolifdjen $itu3 Slmerbad), „bann gefiele

') ©elbf! einem 2Reniu3 nntrbe eS 31t arg, als Stmäborf behauptete, ba& 1

S^id^tS ber Äirct)c ©fjrifti gefSIjrlidjer fei, als ©ele$rfamfeit. „$)a mag man »

aber mit auffielen, ttoljin bag tvol geraten mib oerffanben werben mbg, ba«

ber £err 93ifdjcff (Hrngborf) fdjrcibct, e8 $abe 311 allen $eitcn uiememb ber

Firmen (J^rifti gröffern föaben geüjan, i^nu Ijodjgelarte ßeute, barumb &ab

a^rijlug aud) nid)t ^oct) gel arte fieute, fonbern albere t>nb ein;

feltige ftifdjer ju 2Ij>ofUln erdetet." 23gl. 99erid;t ber bittem 2öa§r=

Ijeit Justi Menü. Wittenb. 1558. 4°. 6 3 a.

a
J (Sine merforiirbige Steuerung finbet fid) in einem Briefe beä p>ar

mü)t unferm Äreife angefangen £umaniften $3annijji8 an $ird§eimer, toorin

fintier fa>n 1524 gu ben Dbfcuren geregnet nrirb. „V. D. quam enixius

obsecro, ut abactis in maximam malam crucem Eckiis, Hochstratis,

Lutheris et iis stmilibits, continuo insistat sno optfmo et pulcherrimo

instituto et studiis et eruditione sua et viventibus et posteris con-

sulat.« «Bgl. Heumann Doc. lit. p. 144. SDer 23vief, 1. c. irrig in ba8

% 1514 gefefct; gehört offenbar in baS % 1524.

») ©oban, Gorbuä, TOic^tfiiS, 9ttger, n>ie au$ Grotu3 unb ^etrejug T^at

man ju oerföiebenen Reiten nadj Wittenberg au sieben gefud)t. 23gl. Eob.

et amic. epp. f. p. 239, Corp. Ref. f, 547, 782, 813 ?c.

*J S3gl. £aufe Jacobus Micyllus p. 14—15.
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td), bajj id) ju feiner gehöre. 2lber bie <Sad)c t>cvt)ält ftcr)

auberä. ^ciue 9lnfid)t ift, bajj cö nur (ftne d)riftlid)e ®emcin=

fdjaft gibt unb immerfort geben wirb, unb bie$ ift bie &ird<e
j

Gfyrifti, bie nidjt in Ifycilc jerrtffen werben fanu. 3u fctefer

bin id) geboren unb getauft, in biefer tyabc id) fpätcr gelebt

unb in biefer glaube id) midj aud) icfct uodj ju befinben" —
|

9lud) ^obau tfyciltc bei alter SBercfyrung für £ut$er3 ^perfou

beffeu ercluftoeu 8inn fo wenig, bajs man wegen feinet l)äufi=

\
gen SBerfcljrä mit 9lnl)angcrn ber alten Äirdjc fogar feine ^üdh

feljr 511m ^apfttljum beforgte
2
). Seine greuubfcfyaft mit bem

Gartfyäufcrrmor ^bocuä §cffc
s
) unb bem fatfyoüfcfyen ©roe^

ningen war eben fo innig, als fein Umgang mit ben nürnber-

ger ©tabtreformatoren. 9113 er 1538 feine beiberi Sofyne $u

ifyrcr 2lu3bilbuug nadj (Arfurt fanbte, übertrug er bie Sorge

für fie ebenfowofjl feinen fatljolifdjcn, als liitr)cvtfd;eu greun^

ben 4
). ©ein attcä frcunbfd)aftttd)eä SBcrr)attntB $u Grotuä I

erlitt burd) beffeu ütftritt jum föatljoliciämuS feine 9lenbc=

rung *). Unbehaglich füllte er fidj unter ben glaubenäeifrigen

Geologen ju ©djmalfalbcn, wol)in er 1537 feinen Sanbcä- '

l)errn begleiten nutzte
6
). Unb als 1539 fid) bie ftadjridjt

') „Ego hoc Christum oro
#
cotidie", fügt er in bcmfelben (Streiten

^ill3U, „ne sinnt me excidere. Ecclesia tua, sed io hac ipsa ut qua-

cunque conditione etiam infima me retineat." 3?a,l. Epist. Camer. ad

Vit. Amerbachium d. d. Lips. prid. Id. April. 1548. Mieg. Monum.

piet. et lit. vir. II, 48— 60. SDodj ift (lamerartug unter ben ^umanijleit

imfcrc« flreifeä berjenifle, ber bie größte HubSitgüc&fctt an 2utl>er äeigt.

») 33gl. Narr, de Eob. et epist. L 7 a.

*) 93gl. Eob. Farrag. I, 306, 307, 308.

*) Eob. et am. ep. f. p. 150, 222. Narr, de Eob. et epist. S8a.

*) »Quo (Croto) tum ut nunc quoque amico familiarissime ute-

batur" fyeifct eä in ber 1539 erjdjienenen 2lu£gal>e ber Farragines I, 35 a.

•) (Jr bittet ben ßonbgrafen brmgenb, uju tmeber nad) £au3 ju flirten:

„Redde meis natum studiis me, redde quieti

Hic nihil est, tibi quod commoditatis agam."

Principi Philippo pro discessu a Smala Chalcide. Farr. I, 316.

Eob. et amic. ep. fam. p. 147.
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verbreitete, ba& neue 23erfud)c gttr 2öieber\>ereiuigung bcr ftret-

teubett Parteien gemalt werben fottten, ba toar 9üemanb froher,

alä ©eban, bcr feinen greunben bereits aur-erficfytlidj bie 93eU

legung beä „ttcrberblidjften £>aberä" aufünbigte *)•

3n btefer ^erriffenljett geigt uns ©oban'3 ©i^terbunb ein

trauriges ^Cbbitb beS großen 3nriefoalte3 ber 3eit. £)iefelben

(«egenfafce, mtyt baS beutfdje SSolf in feinbfcltge Heerlager

tfyetlen, cä feiner alten 23cbeutuug beraubt fyaben, treten fid)

I;icr in engerem Greife entgegen unb führen ju gleichem

fultat. SDie alte eintragt ift toerfönmuben. greunbfd)aftS=

büubniffc, in iugenblidjer 33egeifterung „für etm'ge 3eit"

geföloffett, werben t>ergeffeu. 5Ute ^reunbe werben bittern

geinben, fetyreu bie Waffen, mit benen fic einft unter bem

näinlidjen gül)rer gefodjten, gegeneinanber. Sange ffreitet jum

Singriff gegen Goban, Genius gegen »ffüng, ,3ona3 gegen

6rotu3, gegen 2Bicel, gegen $>racontte3. 5)ie ^mugteit beS

frühem 25er^dltmffe§ wirb benufct, um bem jefcigen ©egner

feine verborgen gebliebenen ©ünben t>or$ul)alten, feine ©logen

aufeubeden, ifyn gu fccrnictyten
!

*)

') 93gl. (Sobau an (Sroeningen 1. Slpril 1539. „Bona spes est, pa-

cem et tranquillifatem ubivis gentium esse futuram, praeeipue vero

concordiam inter partes, id quod summo cum gaudio nobis omnibus

est aeeipiendum et gratiae agendae Dco imraortali, qui tandem istas

perniciosissimas dissensiones finire et componere sit dignatus; nam
ita certo institutum est, ut a tribus utrinque tota res in unum coo-

sensum componatur, ad hoc dictus est locus Noriberga nostra."

Narr, de Kob. et epist. T 1 b.

a
) 3d) benfe hierbei namentlich an bie gegen (5rotu3 gerichtete Epistola

Anonymi, üou einem ehemaligen ftreunbe beSfelbcn $u bem %m<tt gefchrie*

ben, ihn bnrdj Slufbecfuug feines frühem Sreibenä moralifdj 311 vernichten,

^afe }tt jenem 3uxcfe aber auch Uebertrcibnngeu, gntftellungeu, Unwahrheiten

angcH>anbt morben fmb. hat ©tranfe überfeben. — 2113 Sßerfaffer be3 <5enb=

fdjreibenS niufc ich ™<h n««h ber fcharffiunigen Slbhanblung fcon ©bcfiug, ber

9Jleniu3 alä foldjen anfleht, (SSrei Slbhanblungen über refonnationSgefchtchtl.

Sdjviften p. 67 ff.) noch ^uftuS 3ona3 fehlten. Sarau«, bafj ÜKeniuä

t>on Luther ben Auftrag erhielt, gegen (*rotu3 31t fd)reiben (£e Söette IV,

Jtantpfdjulte, Uiüwfitdt (Srfuct. II. $beil. 18
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2lber tme fer)r audj §a& unb ßctbcnfd^aft bie @emütl)er

entjttcien, wie fcinbfcltg uub fdjroff ftd> audj bic i>erfd)iebenen

ftid)tungen entgegentreten, in Einern fyevrfcfrt bod) bei bitten

Ucbereinfttmmung. (*» ift bic flicke über ben fett bem beginn

ber föeligionännrren eingetretenen allgemeinen Verfall, ^afe

TOcö feit bemfclbcn fid) trauriger geftaltet fyabe, baß 3**$
nnb Sitte, gvommljlett mtb 53ilbung abgenommen uub baä

SBerberben fcon 3a^v Su 3a$* fid) ftetgere, baß ein fc^n>eved

©erljangnifj auf $>eutfd)lanb tafte, baviu ftimmcu gvcuub uub

geinb überein. (Sine büftcre Skltanfdjauuug, bie fid; md;t

feiten biä $ur SorfteUung Don ber SRd^e bcS Weltunterganges

311) folgt nidjt, bafj er ifm aiiÄflcfii^rt. ©oldje Aufträge oou Wittenberg

tuaren iüd)t feiten, umrben aber nidjt immer befolgt, uüe benn berfelbe 9Kemuä

neben intern fcon ÜJfeland)t(;cn ben Auftrag erhielt, bie „©cfdjidjte SGBicers"

jn fdjreibcu, cfyne benfelben auszuführen (Corp. Ref. Ii, 678, 709). £>afc

ber $auptgrunb, ben 53oding 1. c. gegen 3ona$' Äutorfdjaft gcltcnb ntadjt

— feine 5lnroefenfyeit bei 2ut^er'3 QHngugc in Arfurt — aud) ben 9Keuiu3 oon

ber %utorf$aft augfcfylie&en würbe, ift bereite oben (©. 193) bemerft lvoroen.

9Iber nidjt bieg, fonbern 2(nbere$ fdjlicfct itjn oon ber 9üttorfd>aft au3. 5)er

Ungenannte erinnert ben ßrotuS an eine Qiit, wo biefer uedj nid)t mit 5)?e=

niuS, mofyl aber mit berannt mar. (93gl. Epist. Anom. ed. Olearius

p. 12: „Ante Moriam illam Erasmi" etc.) ÜtteniuS mar jur „Seit ber

donoerftou be$ <£rotu3 gan^ burdj feine geljbe gegen bie Söiebertaufcr in

2(nfprud) genommen; er fcfyrieb fajt nur beutfd), feine beiben Tleiucn tateinfc

fdjen ©Triften laffen am menigften ben 3?erf«ffer ber Epistoln Anonymi

erfennen. 5Dal)ingegen finbeu mir 3>ona3 eben um jene $tit mit Söicel, bem

oertrauten ftreunbe unb ©eftnnungSgenoffen beS <5rotu3, in ftetybe, unb wer

feine lateimfdje (Streitfdjrift gegen SBicel (Contra tres pagellas Agric.

Phagt etc.) mit unferem ©enbfctyreiben frergleictyt, wirb eine grofec 2leljntidj5

feit in ber 5tuffaffung be8 (H)arafter3 bc3 (JrotuS (ber aud) in ber ©trete

fd)rift gegen SB. „burdjgefXmmt* wirb), in ber Xactif, fetbft in einzelnen ora=

torifd)eu Söenbuugen (auffallenb läufiger ®ebraudj be^ nie tuus unb iste

tuus!) nidjt verfemten fbnnen. $)afe 3<>na3 <5reigntffe, bie er fclbft miterlebt,

mit einem „SJian Jagt" unb feineu 9lufentt)alt3ort Wittenberg al$ Uta urbs

erwähnt, fiubet barin feine ©rflärung, bafe ber Ungenannte unerfannt bleiben

wollte. — GitMidj bleibt nodj $u erwähnen, bafj audj eine alte, wabrfdjfiuUd)

au« bem 16. Sa^rlj. jkmmenbe ljaubfd)riftlidje 9?otij in bem auf ber Jt'öiu&l.

93iM. in TOüud^en befinblidjen dremolar be3 DriginalabbrucfeS SonaS als

ben 23erfaffer be$ei($net.
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ftctgert, nrirb bei bcu Reiften Ijcrrfdjcnb. diejenigen, toeldjc

jur alten Äirdje aurütfgefeljrt, btc (SrotuS, SBiccl, ßling, gc=

melius ergeben fd)h>ere Slnftagen gegen fiutljer unb fein 9^efor=

inationSwerf. ,3l)v 9ttutl), t^rc greubigfeit ift l)in. Wxt tiefem

©cfymerg feljeu fic bie alte (Suttyeit ber Stjriftenfyeit griffen,

ba£ Stnbcnleai ber Sßorfaljren »erläftert, fcerfyöljnt, bie laut ber*

fünbetc Deformation fcernadjldffigt. die Uebelftdnbe ber nod)

unfccrbcffcrten alten $trd)e finben fte in no<$ fyöfyerem ®rabe

in Sutljerä &ird)e uneben ba3 SBolf fred) unb fittenlog, bie

^rebiger ol)ue 2öürbe, unnriffenb unb rol), ba3 Oberhaupt

fycrrfdjfüdjtig, be^otifd), einen ©eifieSbrutf auäübenb, ttrie er

unter bem Sßapfttyum ^u feiner $ett beftanben *). (53 werben

(Stimmen unter ifjnen laut, toelcfye Sutljer alä ben 3erftörer

ber beutfdjcu Nation, feine Deformation alä £>eutfd)lanb3 Duin

be^eid)nen! 2
)

konnten aud) ßutfyerä treue Slnljdnger unb SBerefyrer in

biefen $on uid;t mit eiuftimmcn, fo finb bo<$ bie klagen über

ben traurigen Verfall beä öffentlid)en j^uftanbeä fax ifynen eben

fo l)dufig, unb ber ^ufunft bilden fie nod) Ijoffnuugälofcr ent*

gegen, als ifyre ©cgner. ,3oljanneä fcange, ber früher fo

t)crfid)tlid) bie SBorjüge bc£ neuen (Evangeliums gepriefen unb

Ufingen^ <5d)Uberuugcn t»on bem gune^menben <5ittent>erberb=

ni§ al3 (Sinbilbungen beä tl)ovid)ten Gilten bera^tet fyatte, laßt

unä jwanjig 3al)re fodter bie nämlichen klagen toerneljmen,

») „Ante exstruetum Lutherismum licebat de jure divioo cuivis

in publico in Romana Ecclesia voeiferari, et qui nos impediebat, is

erat Antichristus. At nunc, ludu ex sententia confecto, verentur

ruinam, male quippe sibi conseii. Imo dux factionis vetuit, ne pri-

vatim etiam a quoque doceatur. Id quod si ante Octennium fecisset,

non staret jam Lutherismus." 23gl. Retectio Lutherismi Authore

Geor^io Wicelio. Lips. 1538. 6 1 a. (©eförieben 1532).

a
) Safjlreidje ©cleeje f. in ber 9tyologte unb ben ©riefen beä (SrotuS, in

ben ©Triften ßlina/3, namentlich aber in SBicefä ©liefen, in feiner Querela

EvaugeJii, Retectio Lutherismi u. f.
\r>.
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bic er Ufingen aitm $orn>urfe gcmad)t')- SBittcr bcflagt fid>

,3onaä über bie $erftocftl)eit ber STöelt, u?cld)c ba$ größte

ftefebenf beä Rimmels, baä reine (Stoangelium, mit fdmobem

Unbanf vergelte unb nur als ein bittet $u einem bequemen,

(afterljaften ßcben beulte 1
). 9lic tt>ar, Ijcren wir ifyn fcfwn

1530 flagen, fleifct)licv)c greiljeit, 9^ud)lofigfcit, $eracr)tung ber

Söiffenfdjaft unb aller guten <§ttte grö&er, als in biefer ,#cit

be3 gnabenreidjen <5t>angelium3. £r glaubt ben Untergang ber

28clt nalje unb fiefjt in ber l)errfd)cnben ©tttenlofigfett bic

Erfüllung ber ^ropljejciungcn, bie Gljriftuä unb bic Sfyoftel

t>on ben legten Reiten getrau s
) Sutljer tft iljm ber Vorläufer

ber großen (Sataftropbe, ben ©ott aB feinen Vorboten fcorauä=

gefanbt Ijat, um judov bic wenigen (Sutcu §u retten! 4
) $8on

&$nfi$en büftern $orftcUuugen erfdjetnen aud> bic Uebrigen

bc^errfc^t. üfleniuS nimmt, 9(ugefid)tä ber fyerrfdwben $er-

nnrrung, jum (#ebet feine ^uflucbt: aud? cr Staubt an bic

Sftdljc be£ jüngftcu SageS 5
). Spalatin eublid) verfiel wd^reub

feiner legten fiebenäialjre in einen ^uftaub büftcrer <£d)tocr=

mutl): er feinte fid) fort auS biefer 5öclt bc3 §abcr3, ber

Sreulofigfeit, ber £eurf)clei. „Da3 gotbene unb alte beffern

') 33gl. Verpoortennii Sacra superioris aevi Analecta. Coh. 1708

p. 115— 116. ©r nüebcrMt bort im 2öcfcnttict)cn Ufingen^ ÄCagm.

*) Sgl. ba8 ftbenb (iapittcl 35anieli3, 93on be§ Xürcfen ©otteälefkrung

»nb fd&recftidjer mörberet) mit mttervicr)t 3ufH 3ouc. ©ittenb. 1530. 4°.

a 3 b— 4 a.

*) 1. c. a 2 b. — £afyer fyat audj nadj 3°"qS ^cn ©atan bic

Xürfcn errcedfen laffeu, bereit „trfprung imb anfang ber laubig wütenb tcuffcl

tmb fain ember getyft ift. " — b 2 a.

*) «3^ ^ö^/ ka£ got barumb in Xcutfdjcn tauben Ijat ba§ (htangelium

laffen auffgefjen, ba8 folcfcc ftraff ift torfyanbeu getoefen, beim toenn ©ott bat

wolt ein t»ol(f ftraffen, tyat er alle jept juvor ^ßro^eten getieft, ba2 crfl

etttidt) errettet, bamit fie ntcr)t alle toerbürben." I. c. a 3 b. — 3utv(itcn

fpridjt er ft$ au?, at$ toürbe baS göttliche «Strafgericht btofe baä beutfdje

53olf treffen.

*) 93gl. öon ber 9tottt>«fyr Unterricht: 9cufclidj ju lefen. SDurd^ ^nfhtm

Senium. SEBittenb. 1547. 4°. 21 1 b. — Verpoort. 1. c. 170.
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Zeitalter fiub vorüber", fdjricb cv git>ci «Safyre \>or feinem £obc

an Sßenceäfouä Ötnf, „ba3 fd)lcd)teftc ift gefotgt, unb tdj ^offe,

baj$ baä 6nbe nid)t mefyr fern fein wirb" *).

51m lauteften aber ertont bie 5Hage ber fdjroergctnniftcn

.fnnnaniften, bie unter Men bie Srübfat ber ^cit am fyärteften

empfauben. gaft nur nod) }U klagen offneu fie üjren SRuub;

fie flauen über bie guuefymeubc ^udjtlofigfcit beä ^olfeä, über

ben und)riftUd)en ipaber ber Xljcologen, über bie Stbualjmc be$

Sftationalfinnä, über beu traurigen SRcligionSfrieg, ber 5Dcutfdt>=

laubä 9Infefyen unb 3Ö3ot)Iftanb untergrabe, am meifteit aber

über ben fovtfdjreiteubcn SSerfatt nnffenfdjaftlidjer 33itbuug.

9)ttt äöetymutlj blieft ^ict)Hu§ auf bie gute alte £ät gurütf,

alä nod) (sin ©taube Me vereinigt, alä Xugeub, grommigfeit

unb Xreue nod) etwas gegolten unb ©ele^rfamfeit 2lnerfennung

gefunben, al£ $>eutfcr;lanb burd) (Sintradjt nodj ftarf geroefen

unb ber Srubcrfantpf bem Dktionalfeinbc nod) ntdt)t ben 2ßeg

in baä Sintere beä 9ietd)eä gebahnt 2
). Of)ne Hoffnung fielet

er ber jjutunft entgegen. (Srft je^t, Hagt Goban, fei baä tc^tc,

baS eiferue ^ettaltcr, roouon bie alten ü)id)tcr gef:prod)cn, in

iöaljrljeit augefommen s
). (SuriciuS ßorbuä tefyrt in büfterm

Unmutl) feinen etngrammattfdmi ©tacket gegen bie „2tyoftateu",

•) Verpoort. 1. c. p. 141. — SBgl. p. 77, 143, Heumann. Doc. lit.

p. 237.

») Sögt. MIcylH Sylv. p. 20, 21, 22, 27, 297, 298, 426, 503, 506.

(53 QciiÜQt, bie lefete (Stelle (au3 ber Prccatio ad Christum) anaufü^ren:

Ah beue sub priscis currebaot patribus anni,

Cum genus iu verbo credidit omne tuo.

Tuuc oeque divitiae oeque amor regnabat habendi,

Parebant uui pectora saneta Deo. —
Nunc male cum longis perierunt omnia saeclis,

Spreta jacet pietas, spreta jacetque fides,

Nunc pudet esse bonos, nuue est male vivere virtu*,

Nunc quidquid facias turpiter, omne decet.

.Scilicet haec rerum series, ea gloria mundi,

Hei mihi, quis fiuis temporis hujus erit! 1. c. 506.

*) S3gl. De tumultibus horum temporum Querela. Norimb. 1528.

A 3 a.
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bic Ujvcn ßloftern entlaufenen Mönche, tt>ctcf>c ev als bie £aupt=

ur^eber aUeä eicnbeS anfielt. SKit berfclben rücffid)taiofen

Vittcvfcit, womit er einft Sflöndje unb 6d)ultheologen betautet,

toenbet er fid) jefct gegen bic £ärte, Unbulbfamtot, Verfolgung^ i

fuebt ber neuen theologifdjen $ftad)tl)aber, benen er nun fogar

baä mtlbere Verfahren ber pävnftifdjen Vifd)öfe alä nadfous

ahmenbeä Vetfricl entgegenhält 1

), ßlagcub fül)rt er einmal

• bie SBMffcnföafi felbft ein, ftagenb über ben ^rrthum, in bem

fic befangen getoefen, als fxc bon ben „neuen Propheten" £ülfe

erwartete! 2
)

|

Dtührenber tyat a6er wohl fleiner ben Verfall beflagt, alä

Joachim (Samerariuä, bem ed befdjicben war, ben traurigen

5lnblicf beäfclben am Idngftcn §u ertragen unb alle feine greunbe

»or fid) t)infc^eiben $u fehen. ßänger als bic Uebrigen hatte
!

er feinen 6d)mcra über ben ®ang ber (£reigutffe unterbrütft;
j

er ^atte fid) mit ber Hoffnung auf eine beffere ^ufunft getrö=

ftet unb bie frühen klagen Slnbercr fogar als unmännlich

getabclt 3
), big er fid) r-on ber iRid)tigfcit feiner Hoffnungen

;

überzeugte, ©ettbem ^cittc ber trauernbe £umani3mtt8 feinen
|

berebteren ©predjer, alä (Samcrartuä. 3ahlloä ft
w& klagen,

tu benen er fid) ergel)t über bie Verachtung i>on Oteligion unb

Sitte, über ben Verfall ber ©chulcn, über bie Kokett unb

Bügetlofigfett ber heranwadjfcnben Generation 4
). Vor eitlem

j

') Quanto evangelfci disteut discrimiae dicam

Papisticis ab Episcopis,

Non phas est, nisl quod rerum pottcDtibus Ulis

Bonae cadaot jam literae,

Quarum magna sub his tarnen emolumenta fuerunt

Dignumque juxta praemium.

Opp. Cordt 278; 09I. 223, 238, 248, 265, 270, 277, 280, tt>o gum £f>eü

nodj »iel flärfere 21na,riffe.

») I. c. 278.

») SBcjt. Tert. üb. epp. S 8 a — b.

*) 33> oerroeife auf bie (Stetten, n>c(d)c Pödinger SMe Deformation rc.

I, 524 ff. u. II, 584 3«m X^eil mä) nodj ungebrutften Duellen 3ufammen=

aufteilt §at, bie ftdj aber no$ burety trielc anbere fcermefyren liefen.
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aber finb eä bic nact) beut $obe £utl)erS in bev neuen $ird)e

cuiäbredjenben cnblofcn tl>colo^ifd>cu Strcttigfeitcu, bic tl)n mit

tiefem (Sdjmcrj erfüllen unb feinen 23ücf in bic jjwftmf* i>cr=

büftern. TOan fef)e c3 flar, fd)reibt er fdjon 1550 an $abri=

ciu3, bafe 2ttle3 fid) 511m Untergänge $)eutfd)lanb3 bereinige,

bafe Religion, 28iffcnfd)aft, 3ud)t unb Efyrbarfcit untergeben

müßten !

). „2^a3 werben bie aubern Stationen fagen", ruft

er Vücl)mutl)3fcott au3, „ober mcimcl)r, waä fagen fic jcfctfd)on!

£)od) umfonft ift unfer Thujen unb 9iid)t3 rid)tcu klagen

anä" 2
). lief gebeugt burd) beu 9(ublttf ber ©egenwart, aiu

ÖCfcinbct fcon ben £l)cologcn, gegen bic er fcergebtid) Sutycr'ä

©chatten $u §ülfe ruft
s
), flüd)tet er fid) julefet in bic $cr=

$angcuf)eit unb fud)t feinen Xroft in ber Erinnerung an jene

fcfyonen S<d)xt, bic er einft in Erfurt im SDienftc ber SBiffen*

\cr)aft verlebt. ^Doppelt cl)rwürbig erfdjeinen ifyai jc(3t SRutian

unb Eoban. „£cib mir gegrüßt, cblc Seelen!" weubet er fid)

an fic, „Eucrn Dluljm Witt id) üerfünbeu, fo lauge meine ©lie~

ber fid) nod) regen fonueu. ©üß wirb c§ mir fein, Eitern

SRamen }U nennen" 4
). 3K bein geiftigen SBerfcljr mit feinen

l)iugcfd)icbenen Jyreuuben, in ber Erinnerung an bic glücflidjc

Sußcnbjrit fudjt er Entfd)äbigung für bie Setben ber ©egen-

wart, SRuttan'd unb Eoban'3 £ob 31t VKrtunben, baä 9lubenfcn

bc3 erfurter $vcifcS ber 9?ad)Welt 311 erhalten, gilt iljm al£

Aufgabe, fett fein Sttoft fein in einer £tit, wo £aß, 9*eib,

2cibcufd)aft bie ©emütljer bel)errfd)c, wo bic $ugenben ber

') Sögt. Joacli. Camerarii Bap. ep. fam. p. 499.

») 1. c. p. 52.

3
) $öie früher ©obau in ber „Wage ber $irdje" fid> an ben Iebenben Cutter

um .£>ütfe getuanbt Ijatte, fo ruft (5amerariu3 in bev 1553 erfdjienencn „$la$e

ShltyerS" (Querela M. Lutlicri seu Somnium) bie Valien beä ^Reformators

$u £ülfe, ben er rebeub einführt unb ba§ SBerbammumjSurtfycit über bog

Sireiben ber Sfyeoloften augfpredjeu ISfet. SDer Erfolg roar aber fein anberer,

alä bafc (?amerariu8 neue unb r>cftiQcre 9tnfeinbuua,eu erfuhr.

*) 23cjt. Tert. Iii), epp. A 2 b.
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$orfal)reit, ftrommiafett, ftcblidtfeit unb Xreue $uokid; mit

bcr SMlbung fcölüa, mfdmmnbcu feien
1

)•

28aä Gctmevcmuä jum Xvoftc gereifte, t>erpflid)tct un3

bemfclben jum £anfe. (£beu ben u>el)mutRollen (£ratejjunaeu,

in benen (SameraYiuä feinem Kummer £uft inad)te, t>erbanfen

toix $um großen £l)eil unfeve genaue Shmbc *>en bem reiben

geiftigen tfcbeu, ba3 einft in (irfurt feinen 6ifc fyatte, unb bem

bebeutfameu (rinflufc, bcr i>on Inet im fed^cfyntcu ^Hfyuubcrt

auf ba£ folgenrcid)ftc (£reignifj unferer t>atevtänbtfd>cu ®cfd)ic§tc

ausgeübt Horben ift.

•) So betreibt er felbft bic EntfWmng bcr vier nadjeinanber (1553,

1558, 1561 u. 1568) von ifrn veröffentlichten 5öiieffaiumlunacit, au bereu

<Sfcifee bie meifter^afte $ioarapl>ie Eoban'g ftetjt, unb bie wix gleicfcfam als

ein Urfuubenbud) jur ©efd)irtte be3 erfurter ©elcljrtenfreifcS anjufctyeu l>aben.

3n ben t>orauggefdjicften Einleitungen feljrt immer bcr ©cbaure uueber, ba&

er in ber Erinnerung an baS ehemalige geben in Erfurt Xrojt fticbe:

(Juae saepe recordans,

Ac auimo rediens io consuetndinis usum
Sentio laetitiae veteris nova gaudia, et illa

Tempora tarn bona inox haud al>sque dolore requiro,

Et mirabiliter roiscentnr trist ia laetis

In corde et memore et frustra reputante priora etc.

93gl. Lib. tert. epp. A 2 b. Hebulid) in ben Einleitungen $u ber erften,

feiten unb vierten Sammlung, unter benen uamcutlid) bic $u>eite eine febr

anmutbige ©cfiilberung be8 frühem n>iffcnfcl>aft liefen treiben^ in Erfurt gibt.
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